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@ i tt l e i t n tt 9*

^ie mdt) einem '^eteov in bimfler C'lbcnl:^

ftimbe, fo l)abett ffrf) gegcntvdvtig taufeub ^^licfe

ueni:)imbert unb fragenb nad) (Satifoniien o,\^^

rt>anbt; benn ^ÜBunberbare^, fall Ungjaublic{)e^,

intb be^l)a(b and) Don Stelen a(^ ^^umbug SSer^

fd)rieene^ n>irb nnö feit einiger S^'it öon bcrt^

l)er bericf)ret ,virn.'-.li(:;i)e„ wif ^Hioat^riefe fagen

bajjelbe, nnb tjifiScöitiber ber.feloenvii einen bei

ben ersten ^ad)xid)ten ümi fo i>br tn Staunen

unb 2>ertt)nnberung oüerfi^^f ,Vi>C5:ben gn fein, alö

ihre 9Jtittt}eihin^eii imi) :2]er|l'dlj:rimnen uni^ bar?

über ftaunen mad)e-n.^ -^^e ftHnmen i^avin über?

ein, ha^ in (Kalifornien jld) ein neneö, glangenbeo

J^elD für ben fleißigen Arbeiter, wie für ^cn gc?

minngierigen igpecnlanten eröjfnet babe. Xau?

fenbe fleißiger ijänbe finb borten fc{)on befd)dftigr,

bic anfgefnnbenen ©o(bfd)äöe ^n erbeben unb

au^^nbentcn, ^nnberte finb bal)in anf beni ^Üiege,

in ber feften 5poffnung, io[}nenbe ^irbeit ^u ftnben,

nnb anbere Xanfenbe finb Ußillcn^ jn folgen, Ue

üorerfl: ireiter fel)en unb l)oren tvoUen, n?ie eö firf)

benn eigentlid) mit ben Diad)rid)ten unb ihrer

1-
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®(anMt)ürbtgfett t)erl)a(t, ober tte ihre nothigeti

S^orbereituitgen itcrf) nid)t öcKenbet [)aben.

2Bie aber bei alTen großen unb gcmid)tigen Un^

teruebtniingen ber ^eutfcf)e l)nUer anbern 3f?a»

tioiieu nimmer ^uriicfbleibt, fo baben and) bei biefer

(55e(e(;enheit frf)on üiete bcntfd)e Sehne ber welt^?

umfct)(ingenben Union jTd) anf ben Scbanpla^ beö

i>anbcl^ geftcUt, ober fTnb 5Bi(Ienö, jTcf) bort ein^

^nfinben» @in nencr ^Trofl wirb un^ t>\e^^ ta^

t)a^ ^eutfd}tbum nie verloren c\c):}cn wirb.

Um nnn biefen nnfern bcntfd)en trübem 3lnf^

fct)luß über tia^ S^ei üjvn dlei{e^ fo wie bert 3"^

rücfbleibeii'btft/jei^t'.^Ub bif;fe.ö ' ire-iur^t ?anbeö gu

geben, babe'jT wirltnd beniiif)t,'a'it'^ bielen neneru

5Keifebefd)reibungfä iibe'£b?ejc.'.@eßenben, fo wie

anö ben legten" uns ^beFaiVnt geworbenen Dtad)^

rtct)ten bariibfer, \m\-'mtQiiß;)\i genane^ nnb ber

äBabrbeit getr^n^^* ^iit'Vatnjtt p entwerfen.

2i5ir baben nnr haö ©ewiffe unb biefeö nur in

einem ^In^^ug bier ^nfammengejleUt, unb wir

wünfct)en nnr, baß e^ rerf)t SSieten kbvxeidj wer^

ben mo(()te.

Kalifornien'^ ältere ®efd)id)te i)t tvie hie ber

meijleu amerifanifd)en ?änber unb 35clfer unbe^

fanut — in'ö :^unfel ber ^agen geI>üUt. l^cd) fo
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ml \]t gewig, \ia^ e^ fct)ün im t^raueilcu ^^llrcr;^

tl)um ber ^ummefpfa^ üon t)erfrf)iebeneu ^nbiaf

nerjtdmmcn .gf^efeit i\t, tic fid) ^um ^bett jc^t

nod) Dorfinben, ^um ^t)ei( aber fcf)en läit.gjl: im

50?eere ber 3ett üerfrf)it>iinben flnb unb baö ®e^

fcf)(cf atte^ 2fbifrf)en getl)ei(t haben. Un^weifef^

t)aft tt)urbe tie i^albinfel ober 5{(t=(2aIifornien frii^

()er aufgefunben unb beöölfert a(^ Ticn^^äaiifcr^^

nien, tt)e(rf)e^ 1542 üon bem (Seefal)rer (5 a b r i 1 1 o

aufgefunben, bed) erjl: 1763 Don ben (Epantcrn

formlirf) in ^efife genommen vt)urbe, tt)d()renb 51it*

(Kalifornien fd)on 1601 öon bem (2eefa[)rer Se^
b a |1 i a n 23 i ö c a ^ n fi'tr ben ^önig Don (Spanien

in S3ejT^ genommen morben mar,

3uer)l grünbeten bie ^efuiten aller Orten ^}}cif^

ftonen unter ben ^nbianern unb in ber ^meiten

^älfte be^ 18ten 3ci()r[)unbert(^ würben biefe ^ta^

tionen ben granji^canern unb Dominicanern

übertragen, we[cl)e benn aucf) bie 5iJJifjTonen fe{)r

erweiterten unb Diele neue ^tieberlapngen grün?

beten, tiie ^nm ^l)eil nun blül)enbe ©täbfe jTnb.

2Son ber ^cit^ t>a fiel) 5iJJerifo Don Spanien lo^ge?

rijjen batte, fam (Kalifornien unter merifanifcl)e

©emalt, weld)cv @c{)icffale e^ benn aucf) ^n theilen

l)atte. X)ic g}?crifancr, fcl^wad) in il)ren (Kentral?

floaten, waren ntd)t fäl)ig, gel)örtge Äraft unb

banernbeö @cwicf)t in (Kalifornien ^n entwicfcln;

cö war ba I}er feiu ©unber, bag un fcre glotte im



— 6 —
legten ^rtccje gait^ ^alifenüen faü ebne (gc()wcrt^

fTreiit in ^ejll^ nehmen fennte. ^te ^nbmner

fefbft ftcte^ im ,triege mit ^exifo nnb bier im

Ueberncn>ia^t, fod)ten niitt gern für ^Ocerifo gegen

bte ^imerifaner nnb .^egen ftcb baber lieber in ihre

53ert]e nnb ^^rairicn suriicf, biö fie ber ?finf ber

(SHMbfammIcr nneber berbeilocfte. Kalifornien

blieb iw ben 5:änbcn ber bereinigten Staaten, biö

fie bnrdi ben griebenöfd]lnf ntit Wimh 5iIt^Ka^

Itrornten abtreten mußten, bmgegcn aber ba6 ge?

fec^netere, frnct)tbarere 5ien^(§alifornien jngewiefen

befamen ; — nnb fo tDnrbe Sften^dalifcrnien ein

Zb^ii nnfer^ großen (^taatenbmibeö.

2a^e mit ^fit^belnnnsg*

€aiifotnitn wirb, wie fction angebentet, in ^wei

Ibeüe getbeilt,— in 5^icöer^ ober ^^Ut^^alifornien

nnb in Dber:* ober 5^euf(5alifornien.

Nie&cr- 0bcr QlU-Caiifoniicn ift eine lange,

fd)ma(e, meijl nnfrud)tbare i^albinfel, rc»e(ct)e burd)

ben mit ^ablreitten Snfeln überfäeten 5!)2eerbufen

i'cnt (^aitfernien öom geftlanbe getrennt tt>irb,

(Seine beben 53erge, fafl burd^au^ tmlfanifd)er

9f?atur, enthalten jmar j^ellenn)eife reid)e (Jr^lager,

n>e(d)c and) fd)on l)in nnb ber öortbeilbaft bebaut

ivurben^ ober immer wieber jtnb biefe Unterneb-
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mungen an bem ungeorbneten 3wfwttt>e atter bor^

tigen gefettfrfjaftlicfjen SSer^ättnifle gefdjeitert unb

wenn biefe ^albinfel norf) lange in menfanifd)en

^änben bkibt^ fo werben fid) tie 5lnöfic{)ten auf

ruhigen unb gef(ct)erten Erwerb fobalb nidjt bef?

fern. 5tnber^ ijt eö in

®ber- ober Nen-CaUfornieu. Dieö ifl ber

^beil, tt)elcf)er nid)t altem megen feinet ent^ücfenb

f(t)5nen 5(uöfel)enö, fonbern aud) wegen beö D^eicf)?

tl)nmö fetner ebten wie nneblen 5i}^etatte weltbe^

rüt)mt ifl unb wetdjer, tüie eö fd)eint, mel)r baöon

birgt, aU ganj (Europa fammt bem rufjTfdjen UraL

Netx - (Üaiifornien erjlrecft fid) öom ^olorabo

unb 6an ^iego (32° 89' 30" norblicfjer S3reite)

hi^ l)inaüf nacf) Dregon, biö ^um 3Sorge birge Dr=j

forb (42 <» nörblirf)er breite ober ber S3reite üon

SBoflon)* ©eine ^ejlgränse ijl ber große SDcean,

feine Dflgränje aber i^ nod) nid)t beflimmt, boc^

wirb ffe gewöbnlid) in bem SSerg^ug (Sierra 3'Ze^

üaba angenommen, (gonacl) würbe ^k ?änge üon

feiner norbnorbwejlCicben 5(u0bel)nung üon ©an
tJiego biö Drforb 700— 80O5[J2ei(en, unb feine

Söreite Don 200—500 5!Jiei(en betragen, ©eine

Sage jufammengejletlt mit feinen reict)en tjon ^a^

tut guten §äfeu unb 5lnferplä^en i(l am großen

Dcean, wa^ bie t)on 9ftew 2)orf ober irgenb einem

ber we(llid)en (^taaUn am attantifc^en 5ßeU^

meerc i|l.
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^vbex\beiä)a1fentyeii*

^ie ©runbbebingun^ aller itnb jeber foliben

(Sultur muß jtcf) an ben ^oben fnöpfen unb er

tjl and) rcivUid) ber ^auptfaftor be^ @ebeil)enö

unferer gefegneten (Staaten* 5öo ber S3oben ber

(Kultur ntd)t fällig tft, ba mirb aucf) SSeüölferung

unb mit tt)r ^ultnr fern bleiben, mögen and) aUc

anbern SSebingnngen baüon üorl)anben fein» l^a^

t)ott auögel)enb, glauben mir teicf)t vveiter bel)aup^

ten ^u fönnen, bag je gefegneter unb üoUgiebiger

ber Soben ift, beflo va\d)ev unb fräftiger mug ber

Slnbau, t:>ie S3eü5lferung, ber ^eicf)tl)um unb t^a^

2Bo^lbeftnben eineö ?anbeö gebeil)en» 9^ur barin

l)aben tt)ir ha^ rafcfje ^ufblül^en aller amerifani?

frf)eu (Kolonien ^u fncf)en, unb nur biefeö ijl neben

unfern angenel)meren politifd)en 3Serl)äItnijfen t^k

Viv\ad)e, warnm nod) jäl)rlicl) ^aufenbe Europäer

an unfern ©eflaben lanben, unb warum unfere

ungel)euren Urn^älber nnt unfere unabfe^baren

^rairien täglid) mel)r uub me{)r in bewohnbare,

bem 5D^enfcl)en nü^licl)e 2)i(lrifte umgefcl)affen

merben,

ÜBenn mir alfo nad) Dfieu^^CSalifornien manbern

unb nn^ bort uieberlaffen motten, fo \)abcn mir

unö üor allen Xiingen über bie ®üte, bie ^eban^

ungöfä^igfcit beö bortigen S3obenö itt*ö Älare ^u

fc^en; benn mir fonuen unö biefeö Canb alö
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funftigen üBof)nfi^ nur n)ät)len, n^enn ber öoteit

fceö SInbaueö fähig unb arbeit(o!)nenb tjl; — unb

fo ijl er eö mxUic).

2IKe S3efd)retbun9en 9ieit^(5aIifornienö üon ^a*

brißo l)erunter biö ju bcn jünc^flen «Sfi^jen wijTen

ben ^eid)tb\im be^ bortigen S3oben^ unb tie haf

burcf) bebingte glora }\i&)t genug ^u rül)men. (5iue

5!}Jafl'e öon Räumen aller Slrt ^inti ein SSewei^ ber

©Ute beö S3oben6, unb biefe ^äume, wenn nid)t

tk l)6d)fien, fo bocf) i^on ben büd)ilen in ber neuen

5ßelr, legen ^a^ befle 3t^«9"^g ücn ber rjunberba^j

reu ^riebfraft beö 53übenö ab» (gdupbaubel^ i(l

in 5i}?enge i5or{)anben» :©er frud)tbare Soben tfl

in ben Ztjäkxn meij^ über 2 gug tief unb an ben

^bl)ängen toie auf ben i^ügeln i^ er immerbin

nocf) tief genug, um jebe ^flan^e barin bebauen

ju fönnen* @^ ijl fic{)ertid) aufer jebem S^cifel,

ta^ ber SSoben ^u ben ergiebigflen in ber neuen

5Belt Qcxcdjmt wetten barf, benn felbll bie ®eg^

ner ber Salifornien^5lu^wanberung fönnen biefeö

mä)t abläugnen, fonbern müjTen t^ jletö cflFen ^n^

ge(le(}en, tia^ ber ?anbbauer ftnben n?erbe, wa^

er fucf)e.

5ßaö bieS3öbenge|!altung anbetrifft, fo \\l

baö ?anb im 5lllgemeinen ein ^ügellanb ^u l)eigen»

ÜWel)rere parallele S3ergreil)en Riehen ftd) uon

©üben, Don 3ilt^ (Kalifornien l)erauf bi^ l)inauf

uac^^ Dregon. 2)iefe §ügel$üge üer^meigen (Td)
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üiclfarf) unb bifben baburcf) l)errl{cf)e 5Jbl)ättge unb

lad^enbe, fruci)tbare, V)on rauf(f)enben 5ßa(bbärf)en

burct)fl offene unb benjäjTerte Z\)äk^* Sm fublicf)en

^beile von 9fteu?(5altfornien ift bte ^üfie met(l eben,

tm mittleren unb nörblid)en Z\)cii aber jTnb bie

S5erge üorlaufenb unb fci)öne SSorgebirge wie gc*

fd)icfte 5(nferplä^e unb bequeme §äfen bilbcnb.

Dtefe ^ügelfortfe^ungen fönnen nocf) im ?iJJeerc

in ben ^aMreicl)en fteinen 3"f^tn wnb ^ltp)3en, tiz

aber nirgenb^? alö ber <Bd)ifffa\)xt gefät)rlicf) be^^

jctdinet werben^ bemerft unb narf)9ett)tefen xvcv^

ben. Tiad) bem Innern be^ ?anbe^ n)erben bic

^öben bebeutenber, unb in groger Entfernung t^at

man fd)on fünfte bemerft, t>ie^ tt>enn nicf)t baö

ganje 3al)r, fo boct) einen großen ;^l)eil baöon mit

<Bd)nee beberft finb. ©enauereö über t>\e S^öijen

unb einzelnen SSer^n^eigungen an^ufül)ren, ift biö

jelst unmoglicf), ober njäre bod) ^um n?enig(len um
lUöerläfjTia, ba t)ie inneren ZtidU beö i*an|)e^ fo

xvk ^\c ©ebirge nod) unerforfcf)t unb ungemeflfen

)Ulb.

X^a^ Erfdjeinen, t)a^ Panorama üon 9teu^SaIi^

fornien muß allen Duellen nacf) ein auffallenbcö

unb ein bibdjft großartige^ unb präcl)tige^ fein.

3um ^cttjeiö ba^on wollen wir l)ier ben oielge^
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reiftcit, tre«fd)ilbeniten (Jbuarb ^ühien^
pforbt in feiner SSefd^retbimg ber D^epublif ^c^

rifo fpred)en ta^en ; er fagt unter anberem

:

//Jteu^(5aIifornien ift einer ber rei^enbften ?anb^

rmct)e ?[)?erifo'ö. diw nmjeftätifcf^e^, feiten rubi*

gcö ÜJ^eer nmflntbet hie t)oben Äüjlen. D^Jiffe unb

niebri(]e, flacbe, aber fd)on bett?albete ^n\eU\ nm^

.qitrten fie, X)en Äiijlenfaum fd)niücfen niebrige

S[^crbcrge, bewalbet mit ben fd)cnften ?anb< unb

9iabethcl^ern. (Jine un^äblige ^enQC Heiner

gdiffe unb 55äct)e n)inben fict) an ibnen l)erab bem

Dceau ^n. 3m Innern be^ ?anbeö n)ed)feln reid)e

^Beiben mit fci)ün ben:)albeten ^iigeln ab. X!er

aBeg öon ?[}?iffion ^n 5[^iffion fül)rt burrf) weite

(Jbenen, bie unb ha mit (5id)enwä{bern bebcrft-

3e weiter lanbeinmärt^, beflo frnd}tbarer wirb

tier ^üben, beflo fräftiger hie SSegetation. Die

bebe 55ergfette, we(cf)e Kalifornien im £))len "oon

ben l^anbern ber freien 3nbianer fd)eibet, ift nod)

wenig bnrct)forfcf)t, ibre ^öbe nod) niemals ge^

meffen. 3m gftoüember bebecfen ffd) biefe S3crgc

mit (5d)nee, unb gegen ba^ 3Sorgebirge Sfflcnho^

ciuo bin jeigen fid) im Innern beö ?anbeö mel)?

rcre 55erggipfel, weld}e and) im ©ommcr bamit

bcbedt finb/'

Unb Dr. ^ b IT m m e l fagt in feinem ^exifo unb

hie «JJJerifaner in S3etre{f ^teu ^ (Kalifornien 'ö :

.^-^er ?lnblicf beö l^anbeö ijl entsücfenb; eö ifl eine
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D^ei{)cnfol9e öoit unerme^lirfjcn Zl)äU^^f in beitert

man Zahadt^ «^anf, S3aumtt)oKe, 5Betnreben, Diu
t)en unb Drangen unb alle anbern grnd)te dn*

rcpa'^ bant/'

X)orf) wir motten jn einem n?icf)ttgeren ^nnfte

itbergef)en ;— jnm

^aö (5(ima eineö ?anbe^ t|^ tt)o()I bie näd)jl:<^

U)id)tigrte S3ebingung beö ®ebeil)cn^ jebweber ^o*

lonte unb befcnber^ \)ahen mv hnvd) hk (iultur

t)ertt)et(i)Itrf)ten 9f?ationen nnö Dor attcm nacf) bent

(älima etneö ?anbeö ^u erfunbigen, ta$ mv ai$

unfern fiinftigen 5Bol)nfT^ un^ auöerfel)en l)aben.

^aö ^lima ift ©runbbebingung ber ®efnnbl)ett

eineö ?anbe^, ^eige !^änber l)aben t)ic meijlen

(5eucf)en ; tiefe fumpjtge Räuber ftnb t)ietteid)t nod)

ungefunber. ^aufenbe öon Duabratmeilen müf*

fen biö je^t nod) unbebaut im 9catur^u)lanbe liegen

bleiben, unb ber einzige @runb baöon if?, ta^ baö

ffcf) öorftnbenbe ^lima ber dxiiim^ beö 5[)^enfcf)eit

feinblicf) entgegentritt. 2)er 5[)2enfrf) ^eigt fid) ^war

gett?öf)nlic() ben §errn ber Statur, aber tagtäglid)e

(5rfal)rung le^rt unö ein anber^ ; unb menn wir

tie großen, unbett)ol)n baren ©egenben 5imerifa'^,

SJfien'^, (5uropa'^ unb t)or aUen 5ifrifa'ö über*

fc^aucn, fo fdjwinbet aller unb jeber ©ebanfe mi
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btefc fcfimeicfjelnbe (Bcwcevainität beö Wlen\d)m

in ber iJlatnv. 9^irf)t gerrfcf)aft, fonbern Ä'anipf

in eö, n>aö bie SSe^iebung be^ 5!}?cnfc^ett ^ur S'^atur

©elbft m unfrem eignen Staaten bitnbe gtebt eö

große ?anbjlrecfcn, ido ber 5D?eiifrf) ber StUgemalt

ber 3f?atur jutt>eifen unterließt. X)ie füb(id)en

Staaten mit ibrem fetten, fruci)tbaren S3eben jTnb

ntd)t feiten öon ben .giftig flen giebern beimgefncf)t.

So finb bie ?anbftrccfen am nntern ?IJ?iffif)Tppt,

gfcriba, Süb^^era^, mcijl ergiebige, frud)tbare

(Gebiete, aber Hid)tebe|l:omeniger n^erben ffe aud)

alljäbrlicf) öon bem Derbeerenben gelben gieber

beimgefud)t, ä[)n(id) mie hie (Spolera alljäbrltcf)

3fin^lanb'^ Steppenlänber ju großen ^a^aret^en

unntjanbelt «nb ^aufenbe t)on opfern forbert»

Unb n?er trottte tit 3ahl berer bemeffen, t)ie in

SImerifa in gofge bec? nngefnnben (Slima^ö in ber

iMütbe nnb Straft ihrer Sabre babintDelften unb

nun in bem S3oben mobern, ben jTe pcf) ^u untere

werfen unb jinöbar ^u macf)en gefiictit haben.

Unb maö noct) immer ha^ fd)Iimm(le bei biefen

l^anbfcucf)en i{t, ift ta^^ ha^ e^ fcf)eint, alö ob bie

giftige ^iatur bcrfelben aller hoct)gepriefenen Äunft

unfrer ^ler^te fpotte.

^al)er fommt eö auct), ha^ ^\d) öorber jeber

5Uiött)anberungöIu(ligc genau unb forgfältig nacf)

bem dlima beö ?anbeö erfunbigt, bem er fein
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t^eiierfleö imb fojlbarjle^ S3ep^tt)um, feine ®e^

fu n b l) e i t ^ anvertrauen mil.

Slber eben bavin babnt mv aii&i auf ber anberrt

(Bdte ^a^ b^^ufe^ »"^ bebenf(tct)e 5Ibratben V)Ot

fremben ?anbjlricben unb Dor ber Sluöwanberung

ta\)in 5U fudjcn. ^orfpiegelungen V)erm5gen nicf)t:

fo fet)r SU locfi'U, alö ^robunj^en üor l)errft1}enben

(Seucf)en abfrf)recfenb wtrfen. 2)te^ i|l: eine aUge^

meine unb ttefliegenbe ^at)rbeit, unb wirb nur

ju fel)r alle ^age auf hk fctjamfofefte ^eife au^^^

QcbcnteL Sluömanberung fct)abet nid)t ben Slrbeis«

tern^ fonbern ben Ferren öon @ett>a(t unb 58cft^;

tenn 5lu^n)anberung hemxh WlauQel an Sirbei?

tern unb t)amit Steigerung beö Slrbeit^iobneö.

2)ie^ if^ baö materieUe (Erbarmen, M6 in (Europa

hie gürflen, in SImerifa hie J^brifberren vubrt

unb in golge bejjen fie fo gro^e 5lng|I öor bem

^rfranfen unb ^al)in|leiben ibrer Sini^pfütijtigen

baben^ tt)enn biefe in ein ?anb Rieben moiUn, n o

ffe firf) ibren @cf)röpfföpfeu ent^ieben mxh eine

eigne freie (^rtflens grünben n)erben. '^ie^ i\i hie

fafl einzige Urfacf)r, warum 9^eu^(5a(ifcrnien nach

einigen S5(ättern t)on töbtlid}en €^n\d)en bcimgc^^

fud)t wirb, 2)od) wir wollen fel)en, me ^iel ^ab^
re^ fid) baran ftnbet.

Nen-Cflaliforuien, s«>ifd)en 32 u. 42^ uorbli^

d)er breite gelegen, befinhet fid) in ber nörblid)en

gemäßigten 3one nnh entfpringt feiner ?age auf
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ber (Jrbfugel md) ben gefimbejleit (Staaten unfrct

oflIid)en ^üjle, X)ic <Btaaten ©eorgia, (5üt)*(5a^

rolrna, Zem^ee, 9^orb^(5aroItna, Äentucfi), $ßir^

ginta, 5!J?art)lanb, Delaware, 3ftett)*3erfct) unb bie

füblt(i)en Zljnic öon £)l)to, ^ennfptüanteit imb

S^ett) 2)orf l)aben etwa biefetbe ?age unb müßten

baljer, wenn nid)t nod) Slnbreö auf baö (Slima ein^

»irfenb wäre, mit 3^eu^(5attfornten gleid)eö (5(ima

l)aben. ^^ ijit aber eine längjt erfal)rene unb üen

5ileranber ö. 5Mimbo(bt unb einigen anbern

au^ge^eirf)neten @eograpl)en ju wieberbolten ^a^
len nadjgewiefene ^t)atfarf)e, baß ^merifa'^ 5öeil^

füjle einen bebeutenb t)ol)ern 3Bärmegrab bat, alö

feine Dftfüjte ; ober ha^ ^wei Drte, hie unter bem^?

felben S3reitegrab, aber ber eine auf ber Cji^, unb

ber anbere auf ber ^Ißeilfüile liegt, bebeutenb »er*

fcf)iebene ^drmegrabe be^it^en. 9ieu>^alifornien

müßte bemnarf) einen febr i)o[)en ^ännegrab \)a^^

ben, wenn feine S efd) äffen [)eit nnh ^obengejlalt

nicf)t ein 5lnbreö bebingen würben.

9Reu^(5atifornien, an einem meijlen^ bewegten

5iJ?eere gelegen, wirb, me aUe ^üjlenlänber, fo*

wot)( in feiner ©ommerbiöe, al^ auci) in feiner

5öinterfälte baburcf) gem.ägigt. ioö) mebr al^

biefeö nod) übt tie S3obenbefd)a)fent)eit unb bie

@rl)ebung eineö ?anbeö über bem ÜJ^eere einen

(Hinflug auf ben ^ärmejlanb beffelben an^.
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„3^ b5f)er eine ©egenb gelegen, beflo

fälter fte ijt", ijlt ein alter, fon)ol)l t^eoretifcf)

erwiefener, atö aurf) praftifd) erfal)rener ©a^.

2Bir wijTen aber, bag 5^eu^(5aIifornien gwar fei«

©ebirg^Ianb, tt)ie bie (grf)tt)ei^ nnb baö innere öon

*J0?erifc, aber borf) ein anfet)nlic{)e^ ^ügeKanb, mic

tic bentfd)en ^D^ittelgebirgölänber ober tk ?änber

beö 5lffe(3hant)^®ebirg^S"9^^ ^^* 5öeiter VDirfen

feine üiefen frifrf)cn S3äcf)e, Duetten unb ©een

ttjobftbätig auf fein (äiima ein, benn fte erzeugen

eine fvifrf)e, gefunbe ?uft, (So finb aurf) bie au^ge?

bebnten 2öatbungen feiner ®el)änge unb ^ügel

nid)t ol)ne fcgnenben (^infln^, benn biefe Urwälber

fmt feine bunfetn, fenrf)ten, ben ^oben ben @on*
nenilrat)ten t)erfcf)Iie^enbe^annenmäfber, fonbern

e^ finb raufct)enbe, fd)attige ?aubge()öt3e, hk tutd)

ihr fanfteö S5tätter^@en)ifpet ben eintretenben

grembting tpittfommen [)eigen* 3« ^k\^n ange^

führten, günfligcn ctimatifct)en SSertjdttniflFen tre*

ten nodj einige anbere, nicf)t «weniger geeignet,

^en^(5atifernien'^ (2(ima ^u einem angenet^meU/

gefegneten unb ber ^tnjTebfung unb S3ebauung beö

?anbeö l)od)|T:, geeigneten gu madfjen, 9^eu^(5a(i^

fornien liegt im ©iirtel ber ^affat^ ober regelmä=»

^igen 2öinbe, tie einen du^erjl mobltt)ätigen din-^

fing auf fein (äiima l)aben, benn bie 3^orbn?e(ln)inbc,.

t>ie mäbrenb ber feigen "^atjxe^^cit bie^üjle nnb t>k

^nget unb ilt)äler beö 3nnern be|lreicl;en, mäßigen
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tie ^i^c ber (5onnen|Iral)fen, me bte (Sübmejlj»

winbe, tDeIrfje über bte falte 3at)re^^eit tt)el)en, bic

@cf)ärfe beö 2ßmterö t)erfcf)tt)inben marfjen, :^a^

burd) fommt eö betin aiid), bag baö (5(inta üon

3fteu^(5aIifornien Don Sitten, bte bort gereift jTnb,

ntcf)t allein alö ein anqenel)meö unb gefunbeö,

fonbern aucf) ai^ ein febr beftänbigeö befcf)riebert

unb gepriefen n)irb. Sitte angefttl)rten SSer^ält^'

niffe jletten baö (5(ima in gleirf)en D^ang mit hem

angenehmen (Ilima üom größten Z\)cii t>on ^)ßa^

nten, öon Sitb ^ granfreid) unb Dber^^tcilien.

?[)?ül)Ienpforbt fct)reibt in 53etrejf ber Siempe^

ratur: ^S^weikn \\l ^xvav tie Temperatur ^tems*

lief) niebrig, tod} feiten fo febr, utn in ben Ebenen

ta^ SSebitrfnig fitnjllicfjer 3Bärtne fitl)lbar ^u ma^

d)en, obgleicl) fiel) bie ^ämme ber ©ebirge bann

tnit <B(i)nee bebecfen, '^ie ^ommermärme ijl fel)r

gemäßigt/' Unb Dr. 21. ^, ^l)ümmel fagt:

„^ie Temperatur gleid)t ber üon SSalencia unb

ber fcl)5nj1:en ^()eile 3talien^/'

Sie amerifanifcf)en, englifcl)en unb fran^öfffcfjen

Dieifenben fagen faft baflelbe.

D^egen fcittt ben gritl)littg unb ©ommer über

feiten, babei ge{)t aber hie SSegetation burcf)auö

mcf)t SU ©runbe; benn bäuftge unb jlarfe SRebel,

bie ^w>ax ben (Bdjiffenx bie (iinfaijvt erfrfjweren,

fräftigen bie SSegetation, unb geben bem auö

fci)tt>arser loderer Sammerbe be(lel)enben SSoben
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eine augerort)entIicf)e gruct)tbarfeit» ^er 3Binter

be|let)t nur aii^ einer, n^ent^e 5J?onate bauernben,

D^egen^eit, n)e(cf)e aber nic{)t, mie einige englifcf)e

glätter bel)anptet haben, t)on 9toüember biö Sipril

banern» 9teu^Sa{ifornien liegt nid)t im ©ürtel

ber 2öinterregen, fonbern in bem ber §erbflregen

;

biefer §erb|Iregen beginnt gcm5t)nlid) in ber 50^itte

Dctoberö nnb enbigt im l^eeember ober l)ed)ften^

im E(nfange 3annarö»

T5ieö i\t ha^ (5lima 'ocn einem ?anb, ta^ vcx^

pitnigmäfig nccf) im rol}en ^:)iatiirrcanb (Td) bejtn^f

het^ unbebaut nnb nnüerebelt* (Kultur eineö ^an^^

beö beffert aber l^anptfacl^ltd) hie citmatifrf)en nnb

gefunb{)eitlid)en SSerhältuiiJe beijelben,

^efen wir nur einmal tie S3crirf)te mn ben er^^

flen 5lnfieb(ern in unfern gefünbeflen Staaten

über ba^ bamaltge (^lima, fragen mir borf) einmal

Qvanbehaarte ©reife, wie eö üor 50 u. 60'^a\)xen

nocf) auögefc{)en habe. 5öir tt)erben jlannen, wenn

fce nnö fowcl)l ton ben langen unb fatten 5ßintern,

t)on ben tiefen ©dnteefdtten, bon ben gewaltigen

Dtegenfd)aiiern, al^ and) öon ben t:>id)teii^ me!)rere

^age anbauernben ^ytebeln er^ählvU. ^efen wir

Don ben ^roeenten, tveld)e in ben erften ^nban^

ungötJerfud)ert in hen füblidjen <Btaaten aUjähr?

lid) bem gelben gieber erlegen finb, nnb Derglei^

d)ett |Te mit ten Ijeutigen, fo werben wir einen

Unterfd)ieb ftnben, weldjer beutlid) nad)wetf t, \>a^
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ba^ (äiima firf) ^ufet)enb'^ yerbejTfrt hat ititb jTdfi

iiod) üerbeffert. 9^eu^(5aiifornien bat aber jet^t

f(f)on ein üortrefflid)eö (5[ima, weldicö burd) feine

©eucbe bcimgefud)! tpirb, fo ba^ eö jel5t fd^on mit

ben berr(ic{)|ten ©ec^cubcu (5urcpa'^ tt>ettcifcrn

fann ; xoie au^ge^etd)net mii^ cß erjl werben, wenn

hie miitterlid}e §anb ber duftur eö i^erfoincrt, üer^^

ebelt imb t)on fd äb(ic()en ^inmirfungen ber Ur^

natur beö ?anbe^ befreit. SSei foldier ©ad^Ia^e

müiTcn wir dalifünüen ein ö^fegneteö !i^aub, einen

Viebünc| ber S^Zatnr beigen, nnb 5{f(e,- hie bin(]el)en,

fouucn nur einen guten (£d)ritt babei tbim.

0^eu = CS^altfi^ritkn'!^ ^ntd)tbutfeit4

^a§ 3^eu?dalifornien Tetne geringe grud)tbar?

feit baben fann, fonbern hos fte bebcutenb nnb

nbevva\d)enh fein müjje, gebt fd)on auö einigen

t)or[)ergebeuben (gapitetn t)ert)Dr; benn wo ber

S3öben fo befd)affen ipr, wie in (Kalifornien, wo haß

(älima ber 5irt ijl, wie ba, ba fann hie %vnd)tbaYf

feit nur entfpredjcnb fein, b. f). fte fann nur auß^

ge^eid)uet fein, ^jj? üb Unpforbt fagt: „9(ir?

genb^ ftebt man eine fräftigere gfora, nirgenbö

einen fräftigeren ^aumwud)^/' 9^eu^(5a[ifornien

binbte eben be^t)a(b and) üel fd)neUer auf, aiß

5Ut^(IaIifornien. ^ag feine grud)tbarfeit größer
2*
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tjT, al^ in ivc^enh emem anbertt ^emtormm, wirb

baö füfgcnbe (Sapitel nad)tt>eifen, benn atte brei

5!aturrei(f)e ttjetteifern mit einanber in gütte.

pflanzen, ^er dicid)tljnm ber 5^tora ^f^eu^CIa^

üfornten'ö i|l groß. X)ie mannigfaltigf^ert W^n^»

^enartcn fonnen bier getroffen werben, t>ie ficf)

nicf)t nur burcf) 5iJ?enge, fonbern ancf) nnb l)anpt^

fäd)lirf) bnrrf) it)ren riefigen 5Burf)^ au^s^idfjnen.

Söaume üon 130—150 gug ^of)e nnb 10—12 gug

im 2^nrd)meflrer jTnb nid)t feiten, nnb ©rdfer er^»

reicf)en oft eine ^öl)e t)on 10—12 gng» Sorf) nicf>t

allein bie n>i(bn)acl)fenben W^"S^« S^^Ö^« ^^^^

jtraft nnb gnlle, fonbern and) bie (^ulturpflansen

erweifen ffd) beö 5^nbane^ fät)ig nnb geben xeid}^

lict)e (Srnbten» 5öenn bie 3nbianer nict)t ^u träge

gewefen wären, me()r ^n bauen, alö waö fie gerabe

l)aben mußten, fo fönnte baö ?anb nur einem gro^^

gen ©arten gleicl)en* ^ie 5i}?öglid)feit he^cn t}a^

ben bie 53emübnnnen ber 5[)^iffionäre flar erwies

fen. 50^it Ieicl)ter Wül^e pflanzten jle alle europäi^

fc^en @emäci)fe auf it)ren <Btatwnm in ^Tten^CSalis:

fornien* Unfere feinen (^übfrücf)te wie nnferc

fräftigen SSrobfrüd^te würben mit (Erfolg gepflanzt;

boc^ bie 3nt>ianer, an'ö 3fticf)t^tl)un unb Umljerj'
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fcf)tt>etfett gen?5l)nt, Fonnten md)t ta'^n gebradjt

werben, mit ^rnj^ unb (^ifer an ber SSebauung

beö S3obenö ^u uermeilen, unb ber ^cferbau ^ex^

ftel mit feinen Prägern, ben ^iJJifftonen» Xod) tro^

tiefer 33ernad)Iäfffgnng ber dnltur be^ ^oben^

n)äd)fl bennorf) alljäfjrlicfj mel)r, a(^ ber ^ebarf

ber fd)tt)ad)en ^eöölferung erbeifrf)t»

2öaö bie t)erfcf)iebenen ©ra^arten anbelangt,

fo fönnen fie ncd) nid)t genau angegeben werben,

bod) fo tJiel i(l befannt, ha^ tie bort wadjfenben

®räfer gute^ gutter geben, unb baß bie 2öaiben

tjermögenb ftnb, einen hoben 3Siel)ftanb ju erba(^

ten, erweifen bie faft jal)l(ofen §eerben D^inbmel)

unb ^ferbe.

2)ie S3äume finb mei|lentl}eit^ biefelben, bie in

ten i?jllicf)en <Btaaten getroffen werben, ^a wirft

bie ftämmige Steineirf)e i^ren fü^lenben @ct)atten

auf i^re (5(i)ü$(inge am S3oben, unb labet ben

müben 2öanberer ^nt ^ube unter ibr hid)tlanhi-^

geö Xsarf) ein ; bort erl)ebt hie fd)lanfe Xanne it)r

maieflätifci)e^ §aupt ^u ben ©ewötfen. 5ßeige

unb'frf)war^e (5fcf)en bitben an ben ®e{}ängen unb

in ben 9^ieberungen jene ftetö t)on ben luftig triU

lernbcn (Sängern ber ©eböfje belebte Salbungen,

bie ba^ innere üon 2)eutfcl)lanb unb bie o)lIicl)ett

Staaten ber Union fo be^aubernb marf)en. 2^er

nü^tidje ?[}?aguei) unb anberc 5lgai)enarten fehlen

itic^t, fo me eme große 9}^enge nü^(irf}er @e^
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)lräud)e, morau^ ait^ n:ancf)en int grül)jal)re wäl)*

reiib ter 5)tcitvite ^Ipril, ?0?at itnb 3wni firt^ 2lrt

f^PJanna fil)tt>tlpt, baö fü^ n)ie 3«cfer fcfimecft.

mürben auf ben 5i}?ifjTonen nirf)t nur bte (Serealien,

namcntlicf) ^Bai^en, ^Jlai$ unb ©erjle, fonberr

and) anbcre gelb^ unb @artenfrncf)te etngefül)rt

unb ancjcpflanu. Z^tjvc 3Serfud)e mürben burc^

ben fcfiönfien Erfolg gefrönt ^ai^ gtebt etwa

eine ^man^ig^ biä fecf)^^5tgfältige (5'rnbte. (3lci&jexf

mctfc mürben fafl alle europätfrf)en Dbflforten in

biefem fernen 5öe|^en etnbeimifd) gemacht. 25ie

^ülfenfrüdite, al^ : 3?stti5bohnen, ?infen, (Srbfen^

^tct)ererbfen unb ©artenbobnen c|ebei[)ert fcgar

febr gut auf freiem 55clbe. ^ie ©arten, obfd)on

r\id)t jablreicb, liefern bennod) alte Sorten ©emüfe,

Waß hen Weinbau betrifft, fo t)erfprid)t er,

menn in cjeboriger ^Beife betrieben, nid)t nur

^iiUc, fonbern and) ©üte, ^buarb Wlithlcn*

pferbt fd)reibt in ^^ejiebnng barauf: „'iKeben

mit greifen, aber fauren Trauben mad)fen milb.

^uropäifd)e 9f?eben jTnb mit S'^u^en eingeführt

morben, unb merbcn biß ^um Sitten S3rettengrabe

Ijmauf, befonber^ nm tie Dörfer <Ban ^iego,

^an ^nan (Sapifirano, (San ©abrief, ©an ^ue*

naventura, (Ean ^nan ^a)(iti{ia, Santa S3arbara,

<Ban Hiß Dbi^po, (Santa (Slara unb <Ban ^ofe

{"iai'f augebaut. £bQkid) man in ber ^nnfi beö
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^einbaueö nod) febr ^itrücf i(i, ta^ (Jrbretrf) m(i)t

gehörig aufgetocfert tDirb, bte Dieben frf)ted)t ge?

frf)iittten jKnb unb, obne ^fäl)(e gelaffen, am 58o^

ben fned)en, bte ^raitbengäbriing in cffnen @e^

fa^en gefdviebt, feine (gorteitfonberimg n)eber ber

Trauben ned) be^ ^o{tc^ auf ber ^eüer jtattjtn^

bet, fo ijl borf) ber t)ieiTge 3Beiti nirf)t nur trinfbar,

jonbern gut unb müßte bei forgfältiger S5el)anb=*

rung üortrefflirf) werben/' Unb ^.^.X\)iinxme{

fagt: ,,I)er ^ein (lebt bew tJon (Spanien nici)t

nad)/' 3m fübüd)en Zl)ciU um ben (äanal tjon

©anta S3arbara unb um (San ^iego baut man

£)[mn unb bereitet baran^ ein üortrefflid)e^ Del;

boc^ l)inbern in biefen ofenen ©egenben bte falten

9ljürb== unb S^orbwefltpinbe beö §erb)leö l)äuftg

baö Reifen ber grucl)t. SSeffer gebeit)t bie Dliüe

bei bem fleinen, burd) eine SSergfette gefd)ü^ten

^orfe (Santa ^lara,

(So ijl alfo für 2(tteö fd)on geforgt, alleö i]t fdjon

geprüft, n?aö ber au^wanbernbe ?anbbauer ju

wiffen wünfd)t, worüber er fid) uorl)er in'ö ^lare

SU fe^en Ijat. S3ei fleißiger ^Bearbeitung beö S3o^

benö glaube id), fottte eö möglid) fein, 3Reu^(§alt^

fornien in furjer ^cit auf eine (Stufe beö 2öol)t^

flanbeö unb ber Kultur su bringen, wo eö mit

jebem anbern f^anbe ^u wetteifern im (Staube ijl.

(alliiere, ^o bie SSegetation eine fold)e i(I, wie

l)ier, ba fann ber ^l)ierbe(lanb nur ein eittfpre^
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djenber fein ; uitb mvfli&) i\t e$ and) überrafd)enb,

n)elcl)e 5D?enge ber t)erfrf)iebenartigften ^l)ier9at^

tungen pcf) l)ter öorfinbett» ^tte unfere §auötl)iere

tt?urben fd)on frül) ttacf) 9f^eu ^ (Saltfornien eingc^

fül)rt, borf) feben fte gegenwärtig mel)r im greien

unb ^albmitb, alö SU §anfe» :^ie ja^Ireirf)en SiSai^

ben geben ba^u SSeranlapng» We W eingefüljr^

ten ^!)iere gebiel)en l)ier gnt nnb üermel)rten pc^

tafrf), 2:)ie 3al)I beö ^tnbt)iel)eö allein wirb je|t

über 200,000 ^öpfe angegeben* :©a aber atteö

SSiel) fafl beflänbig in ben ©ilbniften Deriebt, fo

jagt man eö formlicf), n^enn eö 5* 35. ^nm ©cfilac^^f

ten benn^t tverben foK. 5Iurf) bie ^ferbe, hie eben^

fattö fe!)r ftarf^äblig ftnb, meiben frei umf^er.

ZäQüd) it)erben il)rer fo mele eingefangen, alö

man für bie näd)|len 24 ober 48 ©tnnben nötbig

gu !}aben gfanbt, n?äl}renb melrf)er 3eit fie bann,

o^ne aUe^ gntter, gefattelt nnb ge^änmt ^n angen^?

blicfltc})em ©ebraurf) bereit flel)en. ^ie ^ferbc

finb fräftig, Ieirf)tfü^ig, nnermüblicf), gelten fanm
anberö alö in geilrecftem @alo))p, nnb tro^ biefem

bli§ä()nlicf)en ?anf [galten eö biefe ^ferbe bennoc^

länger anß, alö hie europäifd)en ober hie ber öjl^

licl)ert (Staaten, ^ben fo tt)erben große beerben

waibenber ^c^aafe gefunben»— 2)er ^ai;e, ber

pd) and) in 5Ut^(5alifornien Dorftnbet, tvirb gleicf)?

fallö l)ier, nnr in gri?gerer 5!JJenge, angetroffen

;

befonber^ ^«ufe fann er in ben ©ebirgen ber
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©terra be ©aiita incia m ber Umgegenb öon

5D?onterei) gefe[}en werben, ^le bortigen (Areolen

nennen ha^ Z\)icv SSerenbo, :^te B^lji ber ^ac^t>f

tbiere ifl wohl norf) bebeutenber. ®an^e ^ecrben

§trfd)e nnb ^el)e b«rcf)frf)n)etfen bie Salbungen,

ober grafigen (Ebenen beö ^üf^enlanbeö. Die

5pirfd)e jTnb üon einem gan^ eigenen vgcf)lag nnb

fo groß me bte größten ^ferbe, mit präd)tigen

®ett)eil)en, Die eine SBcite üon 6 nnb mancJ)mal

eine S)'öbe üon 8 gng f)aben. :^a bie befäeten

gelber meifl nnum^ännt baliegen, fo ricf)ten bie

beerben biefer gefräßigen ^l)iere mancf)mal bcf

bentenben ^cf)aben baranf an, benn l)dnftg trifft

man fie ^u 40 nnb 50 beifammen. Tlan fängt ffe

mit bem ^afo, wenn fte trinfen, tk ^nbianer^ber

erlegen fte mit Pfeilen, 2)er amerifanifd)e ?ön)e

ijl nnbefannt; bagegen ijl aber ber grane nnb

branne S3är, weld)e bcibe $n ben flärfjlen i!)rer

©attnng geboren, fel)r gewö^nticf), 2)ie eigene?

tl)nmlicf)e ^rt, wie fie öon ben ©nwol)nern mit

bloßem ^affo, ot)ne irgenb ein <Scf)ießgett)e{)r ^e^

jagt nnb einoefangen werben, erforbert wirfücf)

große ©eijte^gegenwart nnb Ä'ül)nf)eit. ^nßer

ten genannten Sierfnßfern bergen tic 2Bä(ber

nocf) eine große 3al)l öon ^rairiel)nnben, 5B5(fen,

gnd)fen, (5ngnaren nnb wilben Äa^cn, SIber M*
tjcv finb and) 5;afen unb ^antndjen feltener.

äöolfe nnb gndjfe werben weniger in eigent(:cf;cr
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3agb, al€ burcf) vergiftete ^lefuncj getöbtet; unb

1500 bt^ 2000 5^urf)öbäl.ge werben ntd)t fetten anö

einem einzigen ^farrbe^irf in einem einzigen SiQin^

ter üerfanft» ^er S3u(fef, mel)r im S^orben l)au^

fenb, flreift manchmal narf) biefen ©egenben l)er^

über. ©tinFtt)iere f[nb bi'tufig. 3n ben glnffen

tt)irb bie gtngctter unb ber S3iber bänfig getrojfe«.

^n ben füllen erfd^etnt ba^ ©eefatb nnb bic (gee^

Otter; eben fo werben bänfig 5BaItftfrf)e, q}l)oefen

alter 5lrt, ^U^eerpferbe nnb 9)?eerfct)itbfröten in

5)?enge ta getroffen unb gefangen* dbm fo ijl

baö ©eflabe rcirf) an Sarbcllenbänfen. ^ine

5Wenge ber fcftttcf^iien gifct)e würben jietö {)ier ge:?

fangen unb ber D^io (Bacramento füt)rt unget^eurc

©atmen in feinen ©ewäjTern.

3ln ©efiüget näbrt 9teu^ Kalifornien eine

reid)e 3abl (5ingt>öget Dom präct)tigfTen ©efteber,

fo ben Karbinal, ben (Senfontli unb t)erfd)iebene

anbere 2)rcjTeIarten, bann Papageien unb Slrra*

raö, großer aber weniger farbenpräd)tig alö in

beigeren ©egenben; weiter: witbe^puter, trappen,

gafanen,2öacbtern, Rebhühner, §oIatauben,2:ur* x

teltaubeu, ^aißbkbe, S3ad)|ler^en, Änttengeier,

weigföpITge SIbler, eperber, dukn üerfrf)iebener

5trt unb eine groge gjienge Sumpfe unb 5öaffer?

tögel, barnnter SHeiljer t)erfct}iebener 5trt, dJlö^en

unb 3Ilbatroffe. ^n ber naflen 3al)re^3eit ^ief)en

Mnget)eure ©djwdrme witber ^nten, @änfe unb
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^ranirf)e heran, iiiib nberbecfen fall bie bantt über:?

fct)tt)emmtett (Ebenen, ^i^ le^tern angelocft burrf)

bie Corner ber in großer 5i}?enge l)ter tt)ilbtt)arf)^

fenben (Seepflan^e. 35erfprtd)t ba^ ntd)t eine reicf)«'

li(i)e (Jrnbte für ben Sctgblujligen?

Unter ben tveniQen 9? e p 1 1 li e n t|l nur bie ^tap^

pexfdjlariQe Qiftic^; fle ift aber ffetn, fd)eu unb fliegt

t)or bem ?0?enfd)en» '^n^eftcn jTnb {)mgegen feljr

(ßestdne unb ©r^c. Za^ ®cftein Tien^iiaiU

fornien'^ ift t\)k aüerorts febr öerfrf)teben. X^ie

^öl)en ffnb gum .größten ^hett granitentl)altenb^

tt)äbrenb t>ie (Ebenen au^ ^alfgeftem belieben,

^er fd)cne weiße ©rantt t|l febr l)äuftg, unb ber

fo|lbar|le 5)?armor finbet ftd) in ben innern Zl)d^

len be^ ?anbe^. Saufieine ftnb in 5D?enge i^ou

banben, unb nid)t lange Vüirb eö mcfjv an|lel)en,

fo fönnen mv 'oon 9ten^(5aItfornien'ö 5D?armor in

unfern (Etäbten bie fct)5n|len 9ried)ifd)en Säulen

prangen fel)en,

2Benn ftd) aber ©ranit in 5Jteu^^a(ifornien i>ovp

ftnbet, fo muß eö aucl) (5r^e geben.

3n SlIt^(5a(ifornien ftnb hie ©ebirge reid) an

5WetaUen, unb 3at)lreicbe ^inen ffnb bort fd)on

angelegt werben, unb nimmer war eö ©runb T[)reö

5lufbrud)^, baß fte nid)t ergiebig genug erfunben

würben. 2;iefe ©ebirge aber, bie ffcf) in ^ÜU^a^

lifornien ergeben, bure^$ie()en and) aU gortfe^jung
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^^e«^ (Kalifornien; bal)er fann fdjon barau^ auf
@rje gefdjrofen werben.

i)aö ®treicf)en üon (^r^lagern in S^teu^CKalifor»

nien ift fcf)on ^u t)erfcf)iebenen ^aUn bemerft

worben, unb bag man ni(i)t fc()on früt)er benfelben

anf t)ie (S^nr gefommen ifl nnb jTe bearbeitet Ijat,

tjl fein ^ettJei^ t)on i{)rem 9^ict}tbafein. ^t)e (50;^

Tumbnö feine (Jntbecfnn^öreifen angetreten unb

au^9efül)rt Ijatte^ wodte S^ciemanb an ta^ ^afein

einer neuen unb ba^u nodf) fo reirf) befcf)enFten

2Be(t .qfanben. 31^ ^Icxifo indjt ^ae an eblen

^etaUen vcid)\te ?anb, birgt eö nirf)t me[)r alö

trgenb ein anbreö ?anb, \v>axnm folfte 3^eu=j(5ali;!

fornien, ha^ Qkidje 53obenbefd)ajfenl)eit unb QkU
rf)eö ©eflein mit Wlcxifo l^at^ nidjt QkidjfaM ta^

t)on bergen? 5ßBaö ^mfo fo reid)rirf) bejT^t, wirb
SfZeu^^alifornien nirf)t weniger bejT^en. Sollte eö

unö bal)er fo fel)r wunbern, wenn i)on bm erjlen

SSeamten ber ^bereinigten ®taatem9?egierung tk
^ad)xid)t m^ wirb, ba^ man im ®anbe ber gfüjfe

©olbförner unb ©olbflaub gefunben Ijabe^ unb
bag :^aufenbe gegenwärtig befd]äftigt feien, biefc

©d)ä^e 3U er!)eben ? ®iebt eö nid)t andj in an^

bern Räubern @o(b im ©anbe ber piffe? <Binh

otte bie 5ablreic{)en S^Jadjrid^ten, fo tüic t>ic t\)aU

fäd[}firf)en 9^arf)Weifuitgen, hie un^ üon bort über*

brarf)t worben ftnb, al^ bloger §umbug au branb#

marfen ? Sd; glaube, wir folTten öorficfitiger bamit
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ju ^etU geben. D^ite etttfdfjeibeit ^u motten, tt)ic

weit hie erl)a(tenen 9?arf)ric{)ten at^ tt)al)r attju*

nef)men pnt), Vüitt id) nur barauf ^mtreifen, mie

mel @olb dorte^ in 5[)?erifo unter ben (^ingebor^

nen fanb, a(ö er feinen (Jroberung^^ unb 2Serl)ee:«

rung^^ng bcrtt)in nnternabm. 2Baren bie ^nbias»

ner Don 2l(t^5D?erifo nid)t mit ben ^nbianern öon

Kalifornien eng üerbunben, ober tpürben hie ^n^

bianer 5)teu ^ (Kalifornien'^ nicf)t barnacf) geflrebt

{)aben, btcfe !gd)ä^e ben 2((t^50^erifanern ^u rau;;

ben, wenn fte nidjt and) ha^on befeffen l)ätten?

2cl) glaube fie würben, unb bod) finben wir üon

einem foIrf)en Unterne{)men 9^id)t^ in ber ®e^

fcf)id)te. 2)ie glaubwürbigile nnh au^füf)rlirf)flc

3^4rf)rirf)t ijl bie folgenbe üon hem (Kommanbanten

ber (gtreitfräfte in 3fteu^(5alifornien*), üon (Kolonet

?0?afon, ben ^cl)örben in 5Bajbington mitge?

tl)eilte, we(rf)e wir bier in ber Ueberfe^ung geben.

J^att^^tqiiarticrc, lOtcö nu(itarifd)cö 2>c^ot,

Xlontcxt\) , CEafifcrnicn, t^cn 17. 3(ug. 1848.

9}?ein 5?err. 3d) b<^^^ ^i^ @t)re, @ie ^n benacf)^

rirf)tigen, ba^ irf) mid), begleitet üon Lieutenant

5iB. X. (S b e r m a n , 3te 5irtitterie % ^. SI. ©ene^^

ral, am 12. testen 3uni entfernte, nm eine Zont

burd) ben nörblid)cn ^bei( öon (Kalifornien ^u

mad)en. ^cine §auptabjTd)t j'ebocf) war, bie neu^

entbedten (55olbpIä§c in tem Zl)al beö (Sacra*
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mento ^u befud)en. ^ct) ^te et)x>a 40?i}?etlen p^
nicftjctegt, aU idj üou einem ^rprej^en eingeliolt

it>urbe, i)?elrf)er mir tie ^Ingeige i)on ter Slnfimfr

beö SSereinißten (Staaten :? (gd)ip (Soutt)ampton

mit vr>irf)ti(]en S3riefen öon (Som* ©bubrid unb

?ieut. SoL Karton ^u 5Q?onterei) bract)tc« 5Bir

errei(i)tcn San granciöco am 20., unb fanben,

i)a^ aüe^ ober ttabe ju atte feine männ(id)en S5e^

\t)oi)ner gu ben ?0?inen gegangen ^t^aren. X)ie

©tabt, u-^eldie wenige Wlcnate ^nt^or fo unrul)ig

unb gefd)aftig mar, mar fafl: öeriajTen.

%n bem ^bcnb be^ 25. mnrben hie ^ferbe ber

^ebednng in einem glo^e über ben (£ufo(eto ge^^

gefci)ajft, nnb am folgenben Zacß festen mir bie

Dieife über ^obega unb Scnoma v.ad) (gutter^^

gejlung fort, mo mir am ^O^orgen bee 2. 3n{i an^!

famen. ?äng^ be^ ganzen 2Begö lagen bie 5ö?üb^

len avbeit^Io^, bie 5©ai^enfe(ber maren bem 0?inb^

mel) unb ben ^^ferben offen, Käufer maren Dacaut

unb garmen Dermü ftet. IDei ^utter'ö ?anbgut

mar mehr ?cben unb ®cfd)äft. ^ie glöge hitcn

ihre ®üter bei tcm g(u9 auö' unb Darren fdile^p?

ten ©üter gu ber geflung, mo [c{)on t)erftt}iebene

^Baarcnbäiifer, ein ©aRhof 2C. ernd}iet mareu.

(äapitän (Sutter batte nur ^mci ^H^edjanifer in fei?

uer 53efd)äftigung (einen ^^agner nnh ^d)mihO,

meld)en er alöbanu 10 I^oüar^ ten Xüq be^af;Ite,

^aufleute gablen i^m einen monatlid)en D^ent Don

...V
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lOOXJodarö für ha^ Summet '^ imb md[)reiib idj

ta tvav, tt)iirbe ein ^tt)ei]tödiQe^ S)an^ in ber ge^

jluitg ai^ ein ®a^i)of für 500 I^oKarö ben 9}icnat

k>erpad)tet.

Surrf) ba^ briiigenbe 5(nfiirf)en Bieter §erren

tJcr^ogerte icf) ^a, um an ber crften öffentlid)en

geier nnferö nationalen 3<^f)fc^f^(i^^^ ut biefer

geftung ^heil ^u nehmen, aber am 5» fefete id) bie

D^iife fort nnb legte 25 5i}?eilen bie amerifanifche

@abe( hinauf gnrücf, ^u einem ^unfr baran, voeU

(f)er nun alo Hc untern SQtinen ober ^Jcarmorgru*

ben befannt ifl. X)ie §ü(]e[feiten iraren bid)t mit

©egeltucb^elten unb ^ufd)Iauben überbecFt; ein

SBaarenbauö \\)av aufgeridjtet unb Derfct)iebene

?ogie:=(5ütric^tungen it>aren in Arbeit. 2)er Zag
vrar in l)ol)em ®rabe l)ei^, bod) waren cftüa ^tt^eU

hunbert 9Jienfd)en bei ber SIrbeit im yoKcu ^on^

nenfd)cin, inbem fie nad) @olb rDiifd)en— eiiiii^e

mit Sütnpfannen, einige mit eng getpobenen 3n*

bianerforben, aber ber größere ^l)eil bjattc eine

rol)e 5i}?afd)ine, befannt aU ^siege. ^iefe i\t auf

Käufen, 6 ober 8 gug lang, an bcm gug offen,

unb bei feinem Äopf l}at e^ ein plumpe^ @itter

ober 'Bieb:, ber 23oben i(I gerunbet, mit fleinen

barübergenagclteu Stviben* SSicr 9Jtaun iverben

erforbert, biefe 5iJcafd)ine ^n bearbeiten : einer gräbt

ben @runb am Ufer bid)t beim (Strome an^, ein

anberer füljrt il}n ju ber ^IBiege unb leert iljn auf
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ba^ ©itter an^ ; ein britter Qxeht ber 5iJJafcf)mc

eine l)eftigc Bewegung, n)ä()renb ein vierter »ort

bem (Strom fetbflt ^Baffer barauf gtegt

i:)aö (Sieb Ijäit bie groben ©teiue ab, in tic

5öiege ju fommeit ; baö bcjiänbige D^eniten beö

üßafferö n)vifcf)t bie crbige (gubjlait^ ab iinb l)irt^

ter(ä§t baö ®o(b, i)ermifd)t mit einem fcf)tt)ere«,

fcfjonen, fdjtvar^en (Banb über bem erften garf)»

:^cr ©anb unb baö (]emifd)te ®olb n?erben bann

^ufammen bnrd) gebo{)rte ?örf)er in eine Pfanne

barnnter abge^o(]en, n?erben in ber Sonne getrodP^

tiet nnb fpäter getrennt, inbem man ben @anb
abbläst. (5ine ^^artie üon t)ier ül^ann anf biefe

5Beife bei ben nntern ^incn befc{)äftigt, »erbten ten

100 ^oKarö ben ZaQ. X)ie ^nbianer nnb jene,

tt)elc{)e nirf)tö alö ^3fannen nnb ^eibenförbe l)aä'

ben, wafd)en attmä{)lig bie (Srbe beranö nnb fon^

bern bie ^iefcl mit ber §anb, nnb (aflfen anger

bem ®olb gemifc{)t mit iSanb, n)e(rf)e^ in ber 'ooxi^in

befd)riebenen 3Beife gefd)ieben irirb, nirf)t^ übrig.

2)a^ @olb in ben nntern 5)?inen be|tel)t in fd)5nen,

glän^enben ®pi(tern, x>m n)elrf)en icf) »erfcfjiebenc

^>roben fenbe.

5Ilö tDir ben 9?orbgtt)eig ber amerifanifcf)en ®a^

bei t)inanfrtiegen, tt?nrbe ba^ ?anb mel)r ^erriflen

unb gebirgig, unb bei ber (Sagemühle, 25 5[)ieilen

über ben untern ^äfd^ereien, ober 50 Weilen Don

©utter, erl)eben pc^ bie §üget ju nat)e ju taufenb
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gug über ber g(äd)e ber (Sacramento ^ ^beite.

Öier erfd)emt eine 5(rt gicf)te, tt>eid)e ^u ber dnU
tecfung beö ©olbe^^ leitete. Kapitän (Butter,

n>e(d)er baä grcge S3ebürfni^ üon S3retterii füt)lte,

fam im (elften September mit einem §errn ?Q2ar^

fl)aü überein, an jenem pafee eine 8ä9emül)tc

^u bauen. (Sie njurbe vrährenb beö legten 5Birt^

terö unb grüMingö anfgerid)tet— ein X^amm unb

ein ©atter gebaut; aber aU ba^ ^Baffer anft)a^

dia'o gelaffen tDurbe, mürbe baö (^nbgatter ^u en^

gefunben, um taß ^Baffer mit l)inlän9lid)er &e^

id)tt)inbigfeit entlaufen ^u laffen, ^err ?[)?arfl)all,

um 5irbeit gu fparen, lieg haQ Gaffer unmittelbar

in baö ©atter mit einem ftarfen ?auf, um eö fo

weiter unb tiefer ^u wafrfien. ^r erreid)te feinen

Bwecf, unb ein grogeö Sett tJcn 6cf)lamm unb

^'iefel würbe ^u ber 5[^ünbung beö 5!JJül)lgrabenö

geführt.

(Sineö ^ageö bemerfte §err ?[JJarf[)alt, alö er

t^a^ ©atter hinunter ging, einige fd)immernbc

©tücfe an feinem cbern (5cf ; er fammelte einige,

unterfud)te fie, unb würbe üon ihrem 3Bertl) über^

geugt. dv ging bann ju ber geflung, fagte (Sapüän

(Sutter t)on feiner-(5ntbecfung, unb fie famen über*

ein, e^ geheim ju halten, biö eine gewifle ^al)U

mül)le öon ©utter fertig war. d^ fam jebod) her*

auö unb ^verbreitete firf) wie ein 3<i"t)er. ÜJ^erf*

würbiger (Erfolg begleitete bie 5lrbeiten ber crfle»



— 34 —
Uuterfucf^er, imb tu wenigen 5ßorf)en waren S>m*
terte üon 5J?enfcf)en tahiw gebogen. 3« ^^^ 3^it

meineö 55efu(f)^, nur wenig iib^x brei ^anate

md) ber erften (Jutbecfuug, würbe angefd)fagen,

ta^ über 4000 ?eute befct^äftigt waren, 55ei ber

^n\^k \\t ein fcf)öner Raufen ober 55anf \^cn ^ie.*

fef, welcf)e bie ^mtc a(d ein ^igenthum beö ^api^

tätt (Butter betracf)ten, obfrfion er fein iKedit ta^ii

beaufprucf)t, unb würbe öoKfommen aufrieben fein

mit bem einfadjen 3Serfpred)cn cinc^ SSerfauf^,

wegen ber ^Mc, W£id)e er \^a mit beträc{)tlid)en

Äof^en gebaut hat. 5?err ?[^arfl)att wohnte ual)e

ber ^übk^ unb unterrirfucte mid)^ ha^ üiele ^er#

fönen ober unb unter il)m bcfttäftigt waren, ^a^

fie biefelben ^afrf)inen bei ben untern ^äfcf)ej'

reien gebrau(f)ten, unb baf; ihr (Erfolg etwa ber^

felbe wdre,— öon einer bi^ brei Unjen täglicf) ben

^axxn betreffenb. I^iefcö @oIb i)l ebenfalls in

(Splittern, ein wenig gröber, al'ö ha^ in ben untern

5??inen.

S5on ber WiiW führte micf) .oerr 5DtarfhaK ben

55erg hinauf, an t>a^ gegenübertiegeube ober nörb*

lid)c Ufer ber füblirfjen ®abel, mo in bem S5ett ber

©tröme ober 55ergbäcf)e, nun trocfen, ein großer

Xf)ei( öon grobem ®o(b gefunben worben ifl, Srf)

fah ha üerfdjiebene ^artieen bei ber Slrbeit, \)on

xr>c{d)cn alle fel)r gut tt)afrn; eine groge 5[y?enge

Robert würben mir '^'-«r^ßt, einige fo frf)wer, ald
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4 ober 5 Uit^cn im ®cvüid)t, unb hier fenbe id) brci

©tiicfe, be^eirf)net 9tro. 5, me(cf)e mir ein .^err

©pence fcfjenfte. (Sie werben bemerfen, ha^

einige hie6 bec^tcitenbe groben (Binde öou Duar^

meci)anifrf) entljalten; bag bie £)berfläc(}e raut)

unb offenbar in ber (B)iaite eineö gelfen gebilbet

\)L 2)iefe^ @clb fann nid)t weit bnrrf) ^iöaiJer

fortgefül)rt ti?orben fein, fonbern mng geblieben

fein, tt)0 e^ ^nerft Don bem gelfen, ber e^ frül)er

feftbielt, gerrennt mnrbe. ^it befragte mie ^cnte,.

ob |Te bem yjletaii in feiner 9J?ntter begegnet wd?

reit, aber bei jeber @elegenl)eit fagten fie nein,

fonbern ta^ baö ®o(b üerfd)iebenarttg mit öer^^

ir»afcf)nen ,^iefeln gemifdjt war, ober in ben BpaU

ten anbrer getfen rnbten. Sllle trngcn t>a6 ^cuiy

nig, bag fie in gri>gern ober fleinern Dnantiräten

in ten 3ab[reict)en fleinen ©räben ober ^atbbd^

cf^en, weid)e in jener gebirgigen ©egenb yorfom^

men, ©oib gefnnben bätten»

3lm 7. Snli üerlieg id) hie ^iihk nnb iiberfd)ritt

einen ging, weldier fid) in bie amerifanifd^e ®abel

brei ober üier 9J^ei(en nnterbalb ber (5ägemni)le

ergiegt. 2d) flieg auf ben (Strom (nun a(ö 2ße^

bel:'ö ^reef befannt) bei ten 2övifchereien üou

(gnnol n, CSom^. Sie hatten etwa breigig 3"-

bianer befd)äftigt, weidje fie in Äanfmaniit^güter

begabten. (Sie befamen ®oIb üon äbnlid)er *^e*

fd)affenl)eit mit jenem, weld)e^ in ber i>iuptgabel
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ßefunben würbe, tmb ol)nc Sweifel öoit gel)önger

©Ute, um ihnen ^u genügen» 3cl) fenbe it)nen eine

fleine ^])rebe, mir üon biefer ®efeUfc()aft gefrf)enft,

t)on ihrem 6)e(b. SSon biefem ^nnft festen wiv

ben (Etrom auf fort etwa 8 5!}Jeiten, tt>o wir eine

9T?cngc l'cutc unb Snbianer fanben— einige in

b"em ''l^ctt bc^ (Strome^, unb anbere in ben @ei*

tentbälern, n)c(ct)e barein münben, befrf)äftigt.

Xtefc (elftem maren augcrcrbentlidf) reicf), unb

2Uu3cn nnirben alö ein gen)ö()nli(i)er l*ol)n für

eine tage^arbeit betracl)tet. ^ine fleine Diinne,

niit)t mehr alö ICO ^axh lang, bei 4gu§ weit unb

2 ober 3 S«§ Hff/ würbe mir gezeigt alö baö ©tücf,

wo ,;wii 9}?änuer, 2BiUiam ^ali) unb ^arr^
^jjt c (^ n , eine fur^e ^cit t)orl)er 17,000 ^oU»

wertb ®olb gewonnen l)atten. (Kapitän 5B e b e

r

iu?tcrrici)tcte mid), bag er wii^te^ ha^ biefe jirei

yjiciJiner iner ^eige unb etwa t)unbert ^nbianer

befdiäftigt hatten, unb ^a^ am (5nbe einer ^iBoci)en*

arbeit fte ihre ^>artie au^bejablt bcitten, nnb ta^

ihnen für 10,000 I^oUarö wertl) t)on biefem @oIbe

nbrtg blieb. (5in anbrer Heiner 'tüQaitbaö^ würbe

mir ge^eiflt, üon wetd)em aufwärts öon 12,000 2).

wertl) ®oIb genommen werben war. ^unbertc

äbnlicl)er ^iöalbbäcf)e finb nact) allen (5rfcl)einungen

btä l'e^t unberührt. 3cJ) würbe biefe S3erirf)te ttid)t

geglaubt l)aben, Ijätte id) nid^t in ber güKe biefe^
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füjlbareit Tlctaü^ ba^ 3eugnig tl)rer ^abrt)eit

§err D^eligl), eilt 5igent öon (5ommoborc

©tocfton, war etwa brei 2ßod)en in bie 9tad)^

barfcf)aft auf Strbeit gefanbt worben, unb jeigte

mir in S3euteln unb in einer %ia\d)c über 2000 X),

tt>ertl)@oIb; unb §err ?i)mart, ein §err Don

(Jr^iebung unb jebeö ©laubenö wertl), fagte, bag

er mit üier anbern an einer 9}?afd)iue au ber

amerifanifd)en ®abel gerabe unter()alb ^Sutter'ö

gjiü^te bctf)ei{igt gewefen war ; ha^ jTe ad)t ^age

arbeiteten, unb t)a^ ber $i;t)eil 50 1)üKarö ben ^ag

betrug; aber tia (le l)örten, baß anbere eine bejjere

5lrbeit bei 2Beber^ö Pa§ Ratten, wären jTe bal)in

gebogen, unb waren bamatö auf hem ^unft, i\)ve

Unterne!)mungen wieber auf^unebmen» Set) mocbte

Don ^unberten äf)n(id)er S3eifpie(e erzählen ; allein

um ^u malen, wie ha^ ®oIb in Ueberflug in hen

2^afc^en ber gemeinen Arbeiter war, will icf) ein

ein^elne^ SSegegnig erwäl)nen, welcf)e^ in meiner

©egenwart, aU id) hei 2Beber'ö ?aben war, Dor^

fam» Xiie^ev ^aben war nicf)tö, alö eine ?aube

Don S3üfd)en, unter welcl)en er für ben 33erfauf

®üter unb (Eßwaren, tveldje feinen Äunben )(icip

ten, aufgelegt l^attc. din ^ann fam berein, \)ob

cittc ©(l)ad)tel Don ©eibli^'-^ulDer auf unb fragte

ttad) bcm ^reiö. Kapitän 5ßeber fagte i[)m, baf

e^ nid)t für t:>en SSerfauf fei, :Ser 5U2ann bot eine
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Uit^e ®ofb, aber (Kapitän 5ßeber fagte \\)m, tag

eö nur ."SO ^ciuc^ fojlete, imb baß er e^ nicf)t gu

Dcrfaufcn n)iinfd)te. :^er ^ann bot bann eine

unb eine halbe Un,je, al^ (Kapitän 5Beber e^ gu

nehmen hatte. Die greife aller 2!inge (Tnb l)od),

unb fo(]ar tic ^nbianer, wcldje ^nDor faum wn$^

tcn, mae ;t:nd)hofcn tvaren, fönnen eö nun beftrei*

ten, bie prächti^qflen ^ieibnngen ^u fanfen.

Va^ l^anb auf jeber <Beite üon 5Beber'ö ^reef

t|l t)iel burd) 5;^nge( nnterbroc{)en, unb tjl in jeber

?Htdituncj bnrrf) flcine ^In^e ober ^albbäcf^e,

meldte mehr ober rücniger ®clb enthalten, bnrcf)^

fd)Hittcn. Zs^nc^ mldjc fd)en bearbeitet tt?orben

fnb, jTnb bloö (^ctii^t; nnfc micmoI)( ^taufenbe öon

Un^cn fd)on hinme,qgefiihrt tvorben jTnb, fehe ic^

nidjt, bap eine bebentenbe (^innnrfnng auf baö

®ait^e cjcmadit werben ifl. '>ber ZaQ enthitUte

neue unb reidiere i'ager; unb ber einzige @inbrncf

fd>eint ^n fein, ba^ baö 5!JtetaK in folc^er giiUe ge^

fuuben werben würbe, um feinen 3Lßertl) bebeutenb

^erunterjubr liefen.

3tm 8. 3»lt fehrte id) ^u bcn untern ^imn ^u^

rM unb am fclgenben Zac^e ^u (Sutter, wo id)

auf ben 19. Vorbereitungen fiir einen ^efud) beö

geber?, gubah^ unb S5ärenfluffeö mad)te, alö icfj

einen S3rief »om S5efehlöl)aber ber Sßereinigte«

@taaten^(Beemad)t, 51. 'Ji. ? o n g , empfing, wel*

d)er eben ju 6an granciöco üon ^iWa^attan mit
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einem i>aufcn für tie ^ricgöfd)alu^pe „^Ißarrcn^'

wnb mit 33efet)Ien anfam, jcne^ gal^rseug ^ii bem
@efci)n?at)cr bei ?a ^>a^ ^u nehmen. (5npf, V^ong

fcf)rieb mir, ta§ ber merifanifrf)e (Son^re^ ben

§rieben^t)crtra(j olme ©enebmi^ung binauege?

fcf)üben Ijätte; ba^ er S3riefe Dorn (Sommobor

Ijätte unb bag feine ^efel}le wären, mit bem
„Darren" an ober Dor bem 20. ^uli gn fegein.

3n golge bcffen befd}(og irf) nad) 5D?onteret) ^n*

rücf^nfel)ren, nnb bemjnfolge fam idt) am 17. 3ult

I)ier an. (5l)e id) ^errn ^ntter öerlieg, befriebigte

id) mid), bag fid) in bem SSett beö geberfinffe^,

beö 2)"^<il)=^ inib be^ 53ärenflnjfe^, nnb in üielen

ber fleinern Ströme, me(d)e ^mifdjen le^term unb

ber amerifanifd)en @abel liegen, @oIb »orfanb

;

eben fe, bag eö in bem ^ofnmmej^, im (Silben ber

amenfanifd)en ®abel^ gefunben werben war. 3n
jebem biefer (Strome würbe tia^ ®oIb in (Splittern

gefunben, tve^ljaib e^ in ben eintretenbe« Sergen

in grobem klumpen erfd)eint.

§err (Sinclair, bejfen ®ehiet brei bleuen

oberl)aIb Sutter'^, an ber nürblid)en (Seite bc^

Slmerifan liegt, befdiäftigt etwa 50 3nbianer an

ber n5rblid)en ©abel, nid)t weit öon feiner SSerei^

nigung mit bem ^an^Rrom. @r war etwa fünf

!IBod)en befd)äftigt, alö id) il)n fal), nnb bi^ l)inauf

iu biefer S^it l)atten feine Snbianer einfad)e, en^
gewobene ^Beibenforbe ^ebxaudjt. (Seine rrinm
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Erträge Cbie td) fal)) waren etwa 16,000 I^ottarö

wertl) (S^ülb. @r geigte mir ten Ertrag feiner le^^

ten 5öod)enarbeit— 14q)funb (^rämergemirfjt)

rein gett)afrf)eneö ©olb.

^aö §anptnjaaren(ager bei ©utter'^ ??e|!nng,

jener ijon S3rannan n« (lomp., erl)ielten in S5e^

gablung für ©itrer 36,000 ^ottarö (^ertl) biefcö

©olbeö) öom 1.5[Jiai biö jum 10»3wli. 5(nbere

^auflente l)atten ebenfalls an^gebel)nte SSerfänfe

gemad)t» ®roge ^Mantitätcn ®üter UJurben täg^^

lief) t)ortt)ärtö ^u ben 5i}?inen gefenbet, ha hie ^n>

bianer, t)orl)er fo arm nnb erniebrigt, auf einmal

SSer^e^rer ber ?ururitäten beö ?ebenö geworben

ffnb. 3rf) berül)rte t)orl)er, bag ber größte Zl^eil

ber ?anbbauer unb ^flan^er il)re gelber öerlaffen

Ijätten, um p ben 5[J2inen ^u ge()en. X)ie^ ift nid)t

ber gatt mit (Kapitän ©utter, voeldjex feinen S!ßaU

^en (jn 40,000 53uff)e( gefd)älit) forgfältig einfam^

melte. 2)aö 5i)2e()i ift bei ©utter fd)on 36 X)oUarö

ta^ fdaxxei wcrtl), unb eö wirb batb 50 fein. (5ö

fei benn, baß große Duantitäten üon S3rob|loffen

baö ?anb erreicf)en, fo wirb großer 5[y?angel er^

fdjeinen; ha aber nun jeber 5U2ann fäl)ig ijl, einen

großen $reiö ^u s^^^^^Z glaubt man, ha^ hie

Äaufleute öon ^t)iii unb Oregon einen großen 3u^

fdmß für ben fommenben 5ßinter bringen werben.

2)er mä(f)tigfle 2lnfcl)lag, welcf)en irf) t)on 50^an^

ncr«, hie mit bem ©egenj^anb befannt ffnb, er^
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!)aftett Foitrtte, tvav, bag aufwärts t)on 4000 ^m^'
fct)cn in bem ©olbbifirift arbeiten, t)on benen mh)v

aU eine ^alfte ^nbtaner mären, unb ba^ üon

30,000 biö 50,000 DoKarö mertt) @olb, wenn

nirf)t nod) met)r, täglid) erl)a(ten merbe. Der

gan^e ©olbbiflrift, mit fe[)r wenigen 5ln^nal)men,

öon öor einigen S^bten bnrcf) hk nierifamfd)en

^lutoritäten gemarf)ten 33ett)iUignngen, ift anf bem

ben SSereinigten (Staaten gel)origen ?anbe.*) (5ö

tt)ar eine (5acf)e bebeutenben 9tad)benfen0 fnr

wirf), tt)ie irf) ber D^egiernng gewiffe 3^nfe ober

Slntl)ei(e für baö 9?ec()t ber gorbernng biefeö ®oU
beö jTcf)ern fönnte; aber beim S?etrarf)t ber großen

?anbanöbel)nnng, beö ^l^arafterö ber betl)eiligten

^erfonen nnb ber fteinen gerf^rentcn ^ad)t nnter

meinen S5efeb(en, befd)(og icf), mid) nirf)t barein ^u

mifrf)en, fonbern alten frei jn arbeiten erlanben,

wenn nic{)t (Streit nnb 2>erbrerf)en eine @inmi^

frf)nng ert)eifcf)en foKten» 3^) mar erjlaunt ^n bö^

ren, bag S5erbred)en irgenb einer ^rt fet)r feiten

wären, nnb ha^ feine Diebftähte ober iRänbexeicn

in bem ©olbgebiet begangen worben wären*

Sitte wol)nen in 3^1^^«/ in 55nfct)lanben, ober in

freier ?nft; nnb l)änftg l)aben ^D^änaer Xanfenbe

öon X!oliar^ wertl) k)on biefem @olbe nm iljre

*) 2)icö mirtc t)cr fccin 5tict>Cttßfct)(u(j mit CO?c;:i^o unb
tct Ucbcrgatjc Dlcu » C[aUfcrmcn$ au bic herein. Staaten
gcfc^ticfccu. iD. ^crf.
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^erfonen, unb eö tvat mir eine <Bad)e teö (Jrjlau*

tienö, baß ein fo fnet>lic{)er nnb ruhiger ©acf)be*

(lanb fortbauernb belleten foUte, ©treitige 5(n^

fprörf)e an befonbere pä^e beö ©runbeö mögen

9f?eibun(]en t)erurfad)en^ aber fie merben feiten

fein, ba bie ?anbauöbel)nnng fo grog unb baö

@olb fo in güKe ba ijl, baß für bie ©egenwart

IKauntgenug für alle ta i(l. 2)0(J) bie 9?egierung

bat ein 'i!(ied)t ^u bem 5D^ietl)^inö biefeä ?anbeö,

unb eö foUte auf augenblicflici)e <Bd)xitte gebacl)t

iverben, il)n ein^nfammeln, benn je länger eö un^

terlaffen bleibt, bejlo fcf)wieriger wirb eö werben.

din ^(an, ben iö) anxatljcn mörf)te, i(l: öon ben

S>ereinigten (Btaatm gelbmejfer mit l)ol)en 53efoU

bungen, unb üerbunben, beflimmte ^erioben gu

biencn, auö^ufenben»

(iin £)berauffel)er fottte hn @utter'^ S^f^ung

ernannt werben, mit ber ©ewalt, (Jrlaubnif*

fi1)eine, eine (BtelTe SSoben — fage 100 garbö

Duabrat— ein 3at)r ^u einem D^ent öon 100—
1000 X^oKarö ^u feiner $ßorfirf)t bearbeiten gu bör^

fen, ^u öerleit)en ; bie gelbmejfer l)aben ben ®runb
ju üermeffen unb ben ^>äci)ter in feinen S3efT$ ^n

placiren.

@iu bejferer Pan wirb eö jeboci) fein, ben ^u
flrict 3u üermejten unb il)n auf öffentlichen 5luc*

tionen in f(einen (ötücfen —- fage üon 20—40 SIcfe?

— an ben 51Hei(lbietenben gn üerfaufen. 2« jfbem
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gatte werben ®nbringlicf)e ta fein, voeld)C anSf

^ufdjliegen fnr üiele '^aljve fa|l nnmöglid) fein

lüirb.

X>ic ^ntbecfnng biefer m^el^enren ®olb(ac(er

dnberte ben (Sbarafter üon £)ber^(iaIifornien Dott^

Rdnbig. ^B^in 3SoIf, t)orl)er befdiäftigt mit ^ebaw*

uttf^ feiner ffeinen ^^fecfen ^obcn nnb mit S3cfd)n^

gung feiner ^eeiben ^inbüiel) nnb ^pferbe, i|t alTeö

ju ben 5y?inen gegangen ober x)t auf bem 5Bege

babirt. Sirbeiter jeben ©ewerbeö baben ibrc

5öerfbänfe, nnb ®en)erbörente il)re ^erffltätten

Derlajfen. 5[)?atrofen entlaufen ibren (Scf/iffen fo

fcf)neU a(ö ffe bie ^üfie erreidien, nnb üerfrf^iebenc

gabr^enge ffnb anfö 5[)2eer gegangen mit faum

genug ?0^enfcf)en, einen ©egel auszubreiten. S^ci

ober brei finb nun öor 2(nfer ^u ©an grancieco

mit feiner Scf)ipmannfc{)aft an S3orb.

Siele 3Uiöreifungen famen aucf) in hen @arni*

fönen burd) tax Hinflug biefer 5D?inen t)or; 26

Solbaten entliefen t)on bem ^oj^en ©onoma, 24

tjon jenem üon ©an granciöco unb 24 öon 5D?on*

terei). gür einige ^age erfd)ien baS Uebel fo ge^

fÄbrIid), ba^ gro^e ©efabr erfd)ien, bag bie @ar*

nifonen ^ufammen entlaufen tt?ürben; unb id)

t)ertt)eife ©ie ju meinen S5efet)Ien i)om 25. 3uli/

um bie aufgenommenen ©d^ritte, biefem SlnjTo^

ju begegnen, ^u jeigen. 3c^ werbe feine Slntlren*

gung fparcn, 5iuSieiger gefangen ^u nehmen unb
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^u beflrafen; aber irf) glaube, bag feine 3eit in

ber (55efci)icf)te unfern ?anbeö folrf)e SSerfuct)ung

jum Eluöreigen gegeben ^at, aU nun in (^alifor^

nien bejIebL

^te ©efabr ber ^rgreifunq ifl flein unb bic

SJuöffcbt auf I)ol)en ?obn gett)ig; S3e^al)hmg unb

greigebigfett jTnb ^leinigfeiten, ha arbeitenbc

üJ^änner bei ben ^inen nun in einem ^age me^r

alö boppelt fo t)iet terbienen fönnen, al^ eineö

©olbaten ?rbn unb D^ationen für einen Wonat be^

trägt, itnb fogar bie S3e^aI)Iung eineö Lieutenante

ober dcpitänö fann feinen SSebienten mietben. diu

3immermann ober 5!}?erf)anifer n)ürbe auf fein

5inerbieten »on weniger alö 15 I^oUar^ ben Za^

!)ören. gönnte irgenb eine 35erbinbung t)on Um^

jlänben bie ^reuc eineö ^anne^ nte[)r t)erfud)en

aU biefe? 3cf) bcnfe in ber Xtjat^ bag jenen <BoU

t)aten^ wcid^e biefe öerfuci)enbe ÄrijTö bi«t>»rcf)

treu bei ibrer $^al)ne verbleiben, irgenb ein auger^

gen?ö^nlicf)ee @unjljieicf)en gegeben werben fottte.

Äein £)fftcier fann nun in Kalifornien öon feinem

@olb leben, ©elb \)at fo fleinen 5öertl); bie ^3reifc

ber nötbigen 5lrtifel ber S3efleibung unb beö ^c^

b^n^unterbaltö finb fo ungel^eifer unb bie 2lrbeit fo

l)ocf), ta^ eö eine Un möglicf)feit geworben ijl, einen

Äod) ober iJienflboten ju mietben, waö nur beneii

nocf) öorbel)alten bleibt, bie täglicf) 30— 50i:)oll.

(ginfommen^aben» l^siefer ^ejlanb ber X^inge
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fann iiicf)t für immer bauerit. X:c(i) burrf) bic geo*

grapl)tfrf)e <BteUm\Q (äalifoxmen'^ unb ben neuen

(5I)arafter, ben eö afö ein 5[J?inenIanb angenom*

men \)at^ werben tie ^rbeit^preife Itet^ bocf) fein,

nnb bie Steigungen gum 5(u^reifen werben forr^

bauern. 3ct) t)cibe baber ju berichten, wenn ^ie

9?egiernng ben ^inöreipungen Ijier öcn leiten ber

Solbaten ^u begegnen nnb jTd) ben ^ifer ber Dfji*

eiere ^n ftcf)ern wimfcbt, muß ihr Selb bebentenb

üermebrt werben, (gelbaten, beiben, bergreiwil*

ligen nnb beö regelmäßigen Xienjle^, freigefpro^f

d)en in biefem ?anbe, foltte erlaubt werben, il)rc

i^anbüerwiüignngen auf einmal in ba^ ©olbgebiet

5n »erlegen.

35ie(e ^riöatbriefe ftnb narf) ben 35ereinigten

(Staaten gegangen, weld^e (Sd)i(berungen üon ber

ungeheuren ^a^c ®o(b geben, ba^ nnlängjlt ent?

becft würbe, nnb e^ mag eine (garf)e ber SSerwnn^

berung fein, warum id) über biefen ©egenftanb

nicf)t früher ^€xid)t erflattet l)ahe, I5er @rnnb

ifl, t>a^ id) bie S3ericf)te, welcfje id) t)on bem dieid)^

thum bed ©olbgebietö \:)öxte^ nid)t glauben fonnte,

bi^ \d) e^ felbfl befudjte. 3d) habe nun barüber

feinen Bweifel, wenn id) fage, ba§ eö in bem ?anb

um ben (Eaeramento^ unb ©an ^oaquin^ghig

mehr ®o(b giebt, alö rt>a^ bie Äoflen beö gegen^

wärtigen^riegeö mit ?0?erifo über bnnbertmafe be^

jablt. @ö wirb fein Kapital erforbert, um biefeö



— 46 —
©olb ^u erljaltcrif ba ber arbeitcnbe 5J?nnn nid)tö

Mötl)i(j l)at, al^ eine ^aiie, (gttaufel unb S5Iecf)*

Pfanne, um bamit ben (Sanb anf^nc^raben unb 31t

n)afc()cn; unb l)änfig picfen Stiele ©elb auö ben

gelfen mit ihren «Brf)(äd}tevmejTern in (Etncfen öon

1—eilnsen.

^err ^i)e, ein .^^err, ber in 93?onterei) wohnt

unb jeben ©(anbeut^ wertb t|l, ift eben wm geber#

flu^ ^uriicfgcFchrt, (5r fa.^t mir, bap bie ©cfcll^

fc()aft, ^u ^i?e[rf)er er ßclRnte, jTebcn ^Bocfien unb

gwei XaQC mit einer grebne t)on 50 ^»bianern

(®dfd)er) arbeitete unb bag ibr ganger (Erwerb

273 ^)funb ©elb mar. 6ein Sintbeil (ein <2iebeu^

telj, uad)bem jTe aiic ^In^tagen begaMt [)atten,

war etma 37^H'""b, U)e(c{)e er mit fld) brad)tc

unb in ?[)^onterei) barbct. 5d) fab feineu arbei*

tenben ^amx ^on ben lüiinen, ber nid)t feine

2, 3 ober 4 ^)fnnb @clb s^^Ö^^- ^i^^ «Seibat ber

5lrtil(erie^(5ompagnie fel)rte t}iev vor wenitjeu ^a*

gen ^on ben 93?inen gnrücf, nad]bem er auf Ur^

laub 20 XaQc abn^efenb gemefen war. (5r erwarb

fid) burd) i^anbel unb 5lrbeit 1500 I^oUar^ wäb*

renb jener 3fit. SOßäbrenb biefer 20^age war er

10 ober 11 ZüQc auf D^teifen, \m^ alfo etwa eine*

^OifjC iibrig läßt, in weldjer er pd) eine (Eummc
®e(beö erwarb, gröger, al6 wa^ er wäbrenb einer

(janjen ^(nwerbegeit ^cn 5 3cit)reu in 8oIb, StUi*
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bern unb 9tal)rmtg empfängt, ^iefe Umjldnte

fd)emcn ung lau blicf), aUcin jTe jTnb imbr.

(5ö tt)irb geglaubt, ha^ and) @olb an bcm öjin^

(f)cn 51bhange ber Sierra ilteDaba borfomme;

«nb alö id) bei ben 5[y?inen mar, mürbe idj öon

einem fleißigen 5[)2crmon unterricf)tet, ha^ eö nabc

beö großen ©at^feeö üon einem feiner S3rüber?

fcfjaft gefunben morben war. 9^abe^u aW tic

^yjormonö üerlafjcn Kalifornien, um nacf) bem

©al^fee ^u gel)en, unb bie^ miirben fie ffdjerlicf)

nid)t tbun, wenn fie nicf)t ffdjer mären, @c(b in

gleid)er ^Me ba ^u finben, alö fie am Sacra*

mentü gegenmartig ftnben.

^er @clbp(a^ nat)e ber 5!}2if|Ton San gran»?

ciöco i)T: lange befanut gemefen, \}t at:v an^ ^an^
gel an 5öajTer wenig bearbeitet mcrben.. T^ie^ i\l

ein Sporn, meld)er \id) üon ber Sierra S^teüaba

(fiebe gremont'ö Äarte) ablegt, in meld)em t)ic

gegenmärtigen Wimn erfd)einen. (5ö i)l baber

alle Urfad)e ^u glauben, ha^ ta in ben ta^mid)en^

tretenben Dtäümen öon 5Q0^eiicn (üoUftänbig

unerforfd)t) üiele 35er)iecfe unb l*ager fein müjjen.

X)a^ Pa^golb ifl: nun an hie Stelle be^ ^^apier^^

gelbem biefe^ ?anbe^ g^ff^t; tm @efd)äfte gel)t eö

frei ^u 16 Dollar^ für bie Un^e; al(? ein s>anbelC^^

axüUi i]t fein 'Preiö nod) nid)t feftgefe^t. 2)eu

einzigen Äauf, tt)eld)en id) mad)te, mar bie ^robc

S^tro. 7, meld)eö id) öon $crrn D^eligl) jn 12 I^oU.
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tie Un^e faufte. Da^ tjl: etwa ber gegenmärtige

58aarmert[) im ?anbe, obfd)on eö für weniger t)er#

fauft werben if^, I)te gro^e 9fiad)frage nacf) ®ii*

tern unb ^unböorräthen, t)erurfad)t burcf) bic

plö^(tcf)e @ntwicfe(ung beö 9?etd)tbnmö, l)at ben

betrag be^ ^anbelö ^u (San granci^co gar fet)r

gef^etgert, nnb wirb ihn fortwät)renb öermebren*

3ct) würbe anrat[)en, bag eine ^im^e bei irgenb

einem würbigen ^nnft ber S3urf)t öon (Ban gran^

ciöco angelegt werbe, unb ha^ bie 5[)?afcf)ineric

unb atte n5tl)igen 5lpparate nnb Arbeiter ^ur ©ee

au^gefanbt werben. X)iefe 5irbeiter müßten burcf)

l)che ?öl)ne unb fcgar ®efrf)enfe tjerbunben wers»

ben, um jTcf) ibrer treuen X^ienjle ^u DerfTd)ern,

fonjt m5rf)te ber ganje ^lan burdf) ibr 1>aüonIau^

fen ^u ben ?i}?inen, fobalb alö jTe ^aHfornien er^

reicf)en, vereitelt werben» ^enn biefe^ 2Serfal)ren

nid>t aufgenommen wirb, fo wirb @o(b im ^ertf)

t)ott mehreren ÜVillionen jät)rlid) in anbere Räuber

laufen, unb bereu ^aufleute unb (Sapitalij^en be*

reicf)ern.

(5l)e icf) ben ©egenjianb ber 5!J2inen VJerlaflTe,

wiil id) bemerfen, bag irf) auf meiner D^iücffel^r

öcm (Sacramento, D^eu 5l{mober, bie Duecffttber^

?0?ine be^ ^errn 5üeranber gorbeö, (Souful

Shrer brittifdjen ^ajeftät ^u Zcpic, berührte.

'X>tefe ^m ijl ein 5<nöfäufer ber ©ebirge, 1000

guß über tem @)3iegel ber ©au 5ranciöco^S3ud)f,
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iH ettt>a 12 ^eikn in füblicf)er D'?id)tung öo«

^nctla be ©an 3ofe entfernt. 25aö dr^ C3^nno*

ber) erfc{)eint in einer großen 5lber, bie nnter ei^

nem (Warfen ^infel in ben ^ori^ont eintaudjt.

üy?erifanifd)e SSerglente jTnb befcf)äftigt, eö ^n he^

arbeiten, inbem jTe (Erf)ad)te unb ®änge etwa 6

in 7 5wßr ^^r 5lber folgenb, einfd)Iagen.

X)ie gel^ilücfe nnb baö (5rj werben anf ben

D^iiicfen ber 3nbianer in nngegerbten ^autfäcfen

entfernt. £)a^ (5rj wirb bann in einem Dcf)fen^

wagen oon ber g^iünbnng ber Wlinc in ein mit

5^oI^ unb 2Bafler wol)! üerfebeneö Z\:)al fortge^o^

gen, in tt?e(cf)em bie ©djmet^öfen gelegen finb.

^ie S(i)mel55fen finb t)on ber einfad)|!en C^on*

llrnction, gan^ ä\)nlid) einem gen)c>t)nlid>en Sßacf^

efen, in befifen §ö^e eine^ 5BaKftjcf)fängerö SSrat^^

feffel gefegt wirb ; ein anberer nmgefel)rter Äeff?

f

bilbet ben 2)ecfel. ^on einem ?o(f) in tcm ^ecfel

fül}rt ein Heiner S3acfenfldn?(5ana{ ^n einem @e=f

mad} über Kammer, in beffen S3oben ein Heiner

eifenter Äeffel gefegt ifl. Die Kammer bat einen

Ä'amin.

5lm ?02orgen jeben ^ageö werben bie Äeffel mit

bem §D2iuera( (in fleinen ©tücfen gebrcrfjen) mit

MaU gemifct)t gefüllt, geuer wirb bann angelegt

unb ten ganzen ^ag erbalten. 2)aö DuecfjTlber

wirb flücl)tig gemacl)t, gebt in bie jlammer, »er^

biegtet jTc^ an be« <Beiten unb ^em SBoben ber

4
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Kammer unb fliegt in ben ha^u bereiteten Zopf,

Äein ^a(Ter wirb Qebxaudjt^, um baö DuecfjTlber

jii üerbid)ten.

^ährenb eineö 53efuc^^, ben id) le^te^ S'i^^*

jal)r mad)te, waren üier fo(rf)er Defen in Xt)äti9*

feit, unb lieferten in ben jwei ^agen, al^ iii) t)a

war, 656^)funb DuecflTtber, ^u OJia^atlan $1. 80

pr. i>funb wertl)* §r, ^ a l f i n f l) a w , ber .^err,

W€ld[)er gegenwärtig biefe ^ine unter 5lufjTc{)t ijat,

fagt mir, bag bie 5iber ffd) »erbeffcrt, unb bag er

eö aufbringen fonne, felbft in btefen augergewü{)rt^

Iicf)en Seiten feine ^eutc ^u befcf)äftigen. t^ic Coline

x\l an firf) fel)r wertl)üott, unb wirb eö um fo mel)r

werben, ha DuecfjKber au^gebel)nt beim ©ewinnc

beö ®olbeö gebraud)t wirb. ^^ wirb biö gur ®e«

genwart für biefen S^ecf in (Kalifornien nicf)t ge#

brand)t, aber e^ wirb in einiger 3"f»"f^ gebraudjt

werben. 5llö id) lef^teö grittjjabr bei biefen ^inm
war, waren anbere ^artieen befct)äftigt, nad) an^

bern Bibern ^n fud)en, aber feine ij^ ber SSerfolgung

wertl) entbccft werben, ob\d)on bie (5rbe in jener

ganzen §iigelfettc l)öc()ft üerfdjiebenfarbig ijl unb

bie ©eg^nwart bicfeö C^r^eö anzeigt. 3cf) fenbe

öerfct)iebene fd)öne 5)roben eigene be^eicl)net. 2)er

betrag an Duccffilber in §errn ^^orbe^' gäf*

fern am 15. 3uli war etwa 2500 ^>funb.

%i) fcl}licge 5l)nen l)iermit (5c{)ilberungen beö

Sanbe^, woburcf) id) fam, m, welcfje bie ?agc ber
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^ineit uub bie S3cfcf)affen[)eit beö ?anbeö in ber

!«acf)barfd)aft jener, weldjc id) befu(f)te, itad)^

weifen.

(Einige ber biefeö begleitenben ©olbproben tt)ur^

t)cn ^nr Ueberfenbnng burd) bie unten benannten

Ferren gefd)enft. 2)ie 3f^ummern auf ber topo?

grapt)ifd)en Sfijje, übereinjlimmenb mit ben 53f^

jeid)nungen ber refpectiöen qjroben, ^ci^cn, t)on

meld)em ^l^eil ber ©olbregion fie erl)a(tert werben,

5iun folgen 13 be5eid)nete groben.

3d) l)abe bie @l)re 3^f gel)orfam(ler

Wiener ^u fein.

Col. IstDragoons, Gomnianding.

^ie mit biefe Cluede glaubmiirbig i|T, bleibt

ber Bufnnft nnb neuen 53erid)ten ^n erttfd)eiben

übrig; bod) fie alö biegen §umbng ^u branbrnar^^

fen, i|^ Unfinn uub ^eigt üon Unfenntnig ber (5i^

genfd)aften unb ©laubwürbigfeit amtlid)er nnb

burd) bie Regierung t)erüffentnd)tcr 33erid)te.

5Jufer bie fem S3erid)te l)aben wir nod) mk
^rioatmittt)ei(nngen, bie, fo wie «Senbungen ber

Dortigen 5övifd)er an ii)re fid) hier beftnbenbeu

gamifieu genug beweifen, bag tic ^aii)e \\ki)t

blo^ anö ber ?uft gegriffen fein fann.

SDb aber biefe»^ ®oIb mxUid) in bem ©efteiH

ber Gebirge entljaltcn unb burc^ baö ^ajjcr ab^-
4*
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gefpiitt würbe, ober ob eö ^rjeugtiig eineö öulfa^

iufd)en 5Iu^brud}eö ijl, bleibt nocf) ^u entfrfjeiber

übrig. 2)ie mitgetl)eiften 9tad)ricl)ten fpredjen eljer

für baö Weitere, alö fürbaß (Jrflere; benn baö

SSorfommen in (Splittern, ta^ in ©teine^SSorfcm^^

nten u. ba^ crfolglofe @ud)en nact) ben eigentlid)en

Magern in ben ©ebirgen weifen anf eine ^robnc^

tiou burcf) SSuIeane l)in, ^ie golgernngen brin^

gen natiirlict) gang k)erfd)iebene Dicfultate. 3|1 baö

C^rftere ber gatt, fo iR ber 9^eid)tt)nm biefeö eblen

^D^etalled fortbefleljenb nnb wirb fpäter in 5[Kinen

bearbeitet werben ; ifl aber t>a^ ?e^tere ber gall,

fo ifl ber ®o(breid)tl)nm Doriibergchenb, «nb wic^

wol)I grog, wirb er bocf) in einer fiinftigen ^eriobe

erfd)epft werben. — (Statt biefer'Unterfnc^nngen

wollen wir C^twaö über t>a^ D^einigen beö ©olbeö

burd) 5lnpfen beifügen.

SJie eigen tlid)en nnb meijl: angewenbeten ® olb^

auflüfnngen finb DnecfjTlber, ^önig^wafler,

(S^iorwaficr, ©elenfänre, ein ©emifct) üon S3rom*

wajferjlojffaure nnb ©alpeterfänre, ober (5l)rom:s

fäure mit (Salgfänre. X)ie praftifd)flen ?[J?etl}oben,

®olb auftnli>fen, f[nb, folcf)e^ in Dnecffilber ober

in Äontg^waffer gu bringen, welclje beibe t)ie 5(nf^

löfung bejfelben fcl)ün in ber Mite, jeborf) Uidjtet

in ber ^Bärme unb immer um fo leidjter bewirfen,

je feiner jert^eilt ober in je bimnern fdlättdjen



— 53 —
ba^ ®olb l)inem9ebrad)t mirb. ^aö Ä'önig^waffer

iDirft felbjl fel)r uerbünnt auf baö ®olb,

1) !:^uüÖ5«ng in ((Quecksilber. 5Iuö btefer lagt

(Td) baö ®o(b in fein jertl)ei(tem Bwf^^nbe wieber

ert)a(ten, tt>enn man ha^ DuecfjTfber burrf) ^i^e

k)erjagt ober burrf) ©alpeterfäurc auflöst

2) I3ie ^nflöanng in Konigsujaeser tfl |let^

ju öerftel)en, n)enn üon @o(bauflöfung fii)(ecf)tl)irt

bie ^ct>c \\i. Um fie ^u bemerfflettigen, t)at man
etma baö $ßierfad)e öom @emirf)t beö ©olbe^ an

^önigömaffer \iöti)iQ, X)em @oIbe beigemifcf)teö

©über bleibt babei unaufgeli)^t (a(ö (5h(or|TIber)

gurücf ; Tupfer aber lö^t jTcf) mit auf* 2)aö ®olb

ijl in ber ^Uiflöfung aU (^\)iovib ücrl)anben» 3nt^

mer aber l)at bie 9en)5l)niicf)e ©olbaupfung einen

Ueberf(i)ug üon 6dure, ber aber burd) ^rfji^en

»erjagt tt)erben fann. Um eine gan^ neutrale

©olbauflöfung ^u erl)a(ten, waö p mandjen

3tt)ecfen nöti)i3 fein fann, bampfe man hie faure

©olbauflöfung fo weit ab, biö fid) eine bicfe, cri>^

jlaKifirte ^al^l^ant biihet nnb beim S^^eigen be^^

©efdgeö auf bie ®eite nur nod) njenig Don ber

rotl)en 5(ufl5fung unter ber ©aI^i)ÄUt l)erüorquiKt,

(äffe hie 5[Waj|e je^t erfalten, wobei fie burd) nnb

burd) fefl wirb, löfe ffe nun in 5Baffer anf unb

ftitrire biefe Sluflöfung, wobei ein geringer 3lut[)€il

mctaüifdjeö ©olb- ai^ ein anfänglid) fd)war5eö,

nac^ einiger 3eit aber ©olbfarbe anncl)mcnbe^
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^üivex iurücfbleibt X)ie faure, me bie neutrale

©olbauflöfmtg muß man forgfättig Der S3erül)^

rting mit frembartigen, inöbefenbere or9anifd)en

Äör^ern, ^n)ecfmägig and) Dor bem ^idjtc fct)n^en,

n>enn nicf)t ein 5lntl)ei( beö ®olbeö barauö nieber*

fatten fott. ©ie fdrbt alte t[)ierifct)en nnb pflan^<

lt(f)en ,^r^er purpurn, unb bie glecfe, bie ffe auf

ber ^aut l)ert)orgebrac^t, öerfct)minben er(l mit

(Erneuerung ber £)berl)aut. ^urd) ^Ibbampfen

bcr tluflöfung bleibt ta^ ®olb in SSerbinbung mif

mov ial^ ®olbcl)rorib, fonfl fal^faureö ®oIb^

or^b) juriidf. 2ietl)er entjiel)t beim ©d)utteln mit

ber 5luflöfung berfelben iljren ganzen @el)alt an

®olb ober melmel^r ®oibc!)Iorib unb fdjwimmt

alö golbgelbe gliiffigfeit (e^emalö Aurum pota-

bilo genannt) über ber ©äurc auf; burrf) SSer^

bunjten, ober im (Sonnenlichte, mit ber Seit ^on

felbfl, fe^t er aber baö @olb in metaUifdjer gorm
ah. (Eifen in biefen golbI)altenben Stetiger gcbradjt,

tvirb baburrf) t^ergotbet. 3inf, (Jifen, 5ßiömutb,

Jtupfer, Duedfflber, fct)tt?efelige ©äure,^^oöpbor,

(^tfenüitriol fcf)tagen auö ber ©olbanflöfung On
Äenig^tv>a(|er) baö ®olb in metaKifcf)em, fein^er*

tbciltem Suf^nnbe nieber, aucf), borf) meifl nur am
©onnenlid)te ober in ber ®iebf)i$e: ^oI)Ie, Wo^
l)ol, 5ietl)er, fette unb ätberifd)e Dele, Äleefdurc

nnb tic meiflen organifd^en ^ubftangen überl^anpt.

^m ^äuftgfte« bebient man pd) jur 3ftieberfd)la*
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öung teß ©olbeö an^ ©olbauflöfung beö (ii^n<

mtriolö, ber Ijkx^n möglicl)|l frifd) (nidjt or^birt)

fein müg. ^ill man aber ber üolirtänbigen SRie^

berfd)lagung beö ©olbeö gan^ f[(t)er fein, fo muf
man üor bem Swf^^f ^^^ ^ifent)itrioI^ bie Sluf*

Icfung fo todt abbampfen, ta^ alle (Salpeterfäurc

»erjagt ijl unb (5t)(or anjängt fiel) ^u entwickeln,

bann fie mit 50öaffer üerbünnen nnb nnn erfl ben

(Jifenmtriol jnfe^en. Sollte fcf)on beim 5lbbam*

pfen ftrf) @olb au^^ufcl)eiben anfangen, fo fdjabet

fciefeö nirf)t^. X)aö @olb wirb bnrd) ben @ifen^

t)itriol al^ brauner (Btaub, ^nm Zl^eii and) golb^

glan^enb gefällt. 3nr Entfernung aller (Spuren

öon an^ängenbem Eifen wäfcf)t man c^ nod) mit

HBaffet, bigerirt eö bann mit frf)tt)ad)er ©alsfaurc,

n)äf(i)t eö enblicf) wieber tjcllfommen mit äßaffer

au^ unb glnbt eö. Um eö in ^ufammenl)ängenber

gorm SU erl)alten, fann man eö bann nod) mit

S3orar unb etwaö (Salpeter ^ufammeufd^mel^en.

3n üielen gäUen fann man f(d) and) ber Äleefdurc

ober cineö fleefauren (gal^eö sur 9Jieberfd)lagung

beö ©olbeö bebienen. Ußenbet man eine 5luflö*

fung i)on reiner ^leefäure an, fo wirb baö ®olb

jwar langfam, aber i)ollf!änbig in feinen gelben

S3lättd)en niebergefd)lagen, wofern man fie nur

l)inreid)enb lange (ungefäl)r 48©tunben) mit ber

©olbauflöfung warm jleüt. 5Bill man ein flee«'

faureö (Salj anwenben, fo ifl auc^ ^ier öorljerigc
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33criaguttg ber freien ©afpeterfäure vätljiid). ©o^
tt)ol)l ^ifenüitriot alö Äleefdure unb fleefaurc

(5al^e frf)Iagen ta^ ©olb felb)l bann in reinem

3u)lanbe nieber, tt)enn bie Sinflöfnng Änpfer ober

anbere 5[f2etatte (aufgenommen ^latin, weld)^^

mit nieberfatten n)ürbe) entl)ä(t 5öenn bie ©olb^f

aupfung bloe^ ®ofb unb fein anbereö ^ctaü ent*

^ölt, fo fann man aüd) ba^ ®olb bnrcf) (^inbam^*

^fen berfelben ultb ©lüften ber trocfncn ^a^e
erhalten; eö bleibt aber bann auf ber ganzen

Dberpc^e beö ©efägeö ausgebreitet unb lägt (Tel)

weit
,
f(i)tt?erer fammeln, alö njenn eS burd) S^Jics^

bcrfd)(agung er (galten trirb.

^aö 2Sort)anbenfein tron ©über?, 3inm, S3Iei*

mi> Sifenabern l^at jTcf) ebenfalls fd^on ermiefen.

©0 i^ alfo 9f?eu ^ (Salifornien, wenn nid)t baö

metattreirfjfle, fo boc^ eineö ber metaareirfjjlen

?änber ber (^rbe*

2)ic ^ingebornen (Tnb natörlicfjer 3ö3eifc @Iie*

ber ber großen amerifanif(i)en 35ölferfamilie, ffc

jmb 3nbianer, X)ie erflen ^inwanberungcn
bejlanben me im übrigen 50?erifo, fo and) !)ier,

auö Spaniern, beren S^adjgeborne («rcoU« gc*

itannt iverbcn. S[Kifd)ungöl)eiratl;en mit Snbia*
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itern unb Siegern (le^tere aber in gan^ ^exifo

feiten) benjirften tte 5i}iifcf)linge ter ^JJ^efti^en unb

Wlülattcn.

3n 9fJeu^ (Kalifornien ffnb eigentlid) auger ben

Snbtanern, (Areolen unb ^e^ti^cn nur nocf) einige

@ingett)anberte 2^eutfcf)e, gran^cfen, (^ngldnber

unb Slmerifaner anfdgig.

Ticx CÜrcole ifl im Sllfgemeinen mittlerer <^taf

tur, ^iemlicf) gut gebaut unb üon angenel)mert

freunblicf)en @ef[d)tö^ügen ; überbieö finb bie

(Areolen in 9ieu^(5aliforrtien ein fräftiger unb bie^^

berer 9}ienfcf)enfd)lag, im I)urcf)fct)nitt nirf)t fo

bösartig, al^ bie (Sreolen beö eigentlicl)en 50?eri?

fo'^. 2:)aö bli^enbe, burd)bringenbe 5luge ifl

fd)n)ar5, eben fo ba^ §auptf)aar unb ber öolle,

fiarfe S3art, 25ie ^ämuv finb gett)ol)nlicl) hager;

5ßol)lbeleibtl)eit, felbjl güUe ift nid}t l)äuJT[g» ^ei

bcn mei|"ien bemerkt man eine etwaö platte, ein^

gebogene SSrujI, unb, öielleicl)t in golge beffen,

einen etwa^ gefrümmten O^ücfen. X)ie 5»^^»^«

(inb grogtentl)eil^ flein unb ^ierlirf), aber feineö^

ttjeg^ ol)ne Ueppigfeit gebaut. Steigung jum (5m^

bonpoint ijlt bei ibnen weniger l)äuftg, alö bci ben

gj^ej^i^innen ber füblicf)en ^()eile ÜWerifo'^. 3i^r^

lirf)e^ (Ebenmaß be^ ^ucf)fe^, äugerjl fleine, nieb^

Iici)e §änbe unb güge, fel)r fcl)öneö, langet unb

glänjenbeö, rabenf(i)tt?ar5e^ Öaar, fci)mar|e, feu*

rige klugen, unb fc^one, elfcnbeinweige ^ätjtic
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|eid)nen (le \)oxt\)eii\jaft an^. 55lonbeö S^aav ijl

febr feiten, unb gifr, wie baö eben fo feltne rotl)e,

för eine große (gd)önl)eit ^ie ^ a u t fa r b e ijl fo

weiß, aber gemeinbin cind) fo unbelebt, tt>ie bie

beö gebleid)ten 5Bad)fe^. X)er ® a n g ber dreoliit

i)t langfam, nidjt tan^enb n?ie ber ber granjöfin,

nidjt fd)Ieifenb wie ber ber ^nglänberin unb Sftorb*

amerifanerin, fonbern ki(i)t^ jct)tt)ebenb, grajiöö

unb üotter ©ranbe^ja, eben fo fcf)Wer ^u bef(f)rei^

ben, aii nac()gual)inen, ^luv in (Spanien mag man
51el)nlicf)eö jinben, unb gewig mit üottem D^ec^tc

f^at man bebauptet, t>a^ unter aUen grauen nur

tie (Spanierinnen unb fpanifcf)en (Sreolinnen |u

ge^en Derjlel)en. :^eflen ungeacf)tet muß benje*

nigen D^^eifenben n)iberfprocf)en werben, bie ba be^

bauptet t)aben, baß bie (Scbönl)eit ber (5reolinneu

bic aller anbern grauen übertreffe. (5ö ijt gwar

wabr, baß i()re ungemein ^ierlicbe gigur, bie inu

begreiflief) fleinen §änbe unb güße, ta^ raben*

bunfle ^aar, ber burd)ficf)tige ^eint, ta^ lebl)afte,

offene 5ß3efen, fie oft fel)r an^iebenb marf)en, na*

mentlid) wenn baö fd)warje, berebte 5luge unter

ber, t)a^ (3e\id)t reijenb umbunfelnben ^antiUa

fengenbe (Stral)len füblicben geuerö beröorbli^en

Iclßt*);— fcl)ön aber, im eigentlicl)en (Sinne beö

5öortö, ffnb fie nici)t burc^weg ju Reißen. ^\:)xt

•) Unfcrc ^olbaten in TlcpH ifdbtn ttcö wcl;( crfa^*

«n unt wlfTen weift rcrfjt t>icl tavon ju crjdl^len.
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Siige ffnb feiten regefmägig/ 5ßanöen uttb kippen

|u wenig gefärbt, granen mittleren nnb heberen

$(lterö finb im ©an^en auffallenb ba^Iid), rva^

burrf) t)ernad)Iäffigte Toilette nod) mebr !)en)or*

gebcben ^u werben pflegt.

Söilbnng ijl feiten unbÄünfle unb2Biffen^

fdjaften pnb in 9teu^(5alifornien fajl nnbefannt;

bod) fel)len bem Areolen weber @ei|le^anlagen

nod) ?u|l ffd) anö^nbilben. 5Ba^ il)m an S3ilbnng

abget)t, erfe^t ihm feine ^lngl)eit unb Sßerfcfjlagen^

Ijeit^ fein I)eller SSerflanb, fein gewanbter @ei|l

unb eine leicf)te 5Iuffaffungögabe. Ueberbieö ifl

er brat), tapfer, nnternel)menb, gajlfrei im l)ecf)flen

@rabe, l)öflid), warml)er^ig wo man il)m mit

greunblid)feit entgegenfommt. T^aQCQcn ifl er

aber meifl unwiffenb, bigott, abergläubifd), u«^

energifd), genugfücf)tig, träge, t)erweicf}lid)t, eifer*

fiid)tig nnb I)a bfücf) tig.

X)ie Inbianer, fd]on gleid)fam öon Statur ^um

©ctrenntfein gcfrfiajfen, treten ancf) hier in sabl*

reidjen (icl) fowobl in (Eprad)e alö Äleibung nnb

Sitten flreng üon einanber unterfd)eibenben SSoU

ferftämmen anf. (Bo leben um ben 5pafen ÜJ^on^

tere^ t)ie D^umfen ober D^iumfien, bie d^ct*
len ober (5lfen, bie (5celemacf)eö u. 51d)aft*

l i e ö , weld)e gan^ üon einanber üerfd)iebene (£pra*

iten reben ; um bie 55at) üon (Ban granciöco bie

9J?atalaneö, ©alfeö unb Duiroteö, beren
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©pracfjcrt eine gemetnfame Duelle fjabeit. Slugcr

biefett an9efül)rtett giebt e^ nod) eine grofe 5D^engc

SSclferfc()aften im ^ttnern, imb ^n?ifd)en <Ban ^iego

unb ©an granciöco recfjnct man allein 17 öers»

fcf)iebene Otämme*
^ro§ biefer bebeutenben 5ßerfrf)iebenl)eit berrfrfjt

boc^ unter aEen (Jingctornen beö tt)e|tlid)en (Son^

tinentö ein jiemlic^ gleicher ^t)puö, ber il)re $ßer^

n?anbtfd)aft unter einanber benrfunbet. X)ie ^n^»

bianer 5Reu?^aIifornien'^ l)aben, mie, mit menigen

2lnöna{)men, alle Uröölfer ber neuen 5öett, eine

fupferrotl)e, mel)r ober minber in'ö fc{)wdr5lic{)i'

braune fpielenbe Hautfarbe, glatte^, frf)tt)arse^,

grobem, fei)r gün^.enbeö §aar, Ijerüortretenbe

SSacfenfrtocben, langgefpaltne, mit bem äugern

2Binfel unmerFIicf) gegen bie (Schläfe emporge^o^

gene, meifl fdjwar^e unb fel)r fd)arffid)tige ^ugen,

breite, flaci)c i^ippen unb grögtentl)eil^ etnjaö

jlumpfe, aber am^QehiibeU unb feine^megö übel^

geformte 9?afen* 2)er Äopf ift ecfig, bie Oliren

grcf, bie (Stirn niebrig unb mit in t>a^ ®ejTcf)t

^inab beljaart, bie Slugenbraunen beröorragenb,

mit gut auögebrürften S3ogen, ta^ @efTrf)t ctwaö

breit, ol)ne platt ju fein, bie 3üge, im ^roftl gefe^

I)en, tief aufgemeißelt. 2)ie ®ejTd)tölinie Ol ^avf

md) hinten geneigt, (Stirn unb ^Jiafenbein j^arf

gurücfgebrdngt, jlärfer, aii hei bcu ^Kengolen,

wenn andt) weniger, al^ bei ben 9?egern. 2)aö
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5pinterl)aiiptbein ijl weniger genjolbt, tie mit bem
fleinen ®el)irn correfponbirenben ^eröorragim^

gen jTnb weniger inerf(icl), bie S5acfenfnccl)en ge^

runbeter, tie 5Iugenl)öl}[en tiefer nnb bie 5lrmc

ber Unterfinnlabe weniger weit an^einanberjle«^

^enb, atö bei ben (Jrjleren, 2?ie §irnfd)a(e i|^ ge^

tt)öl)nli(i) ieid)t, X)ie Hautfarbe x]i im ^lUgemeinen

bunfier, ber ^art, befonberö bei einigen (gtäm^

men im innern Zl)eil€ beö ?anbe^, fldr^er, alö bei

ben ^ewcbnern t)ei^er i^anbftrid^e be^ r.merifani^

,fd)en (guten ; bocf) jleht er ungleich, in 53iifct)eln,

fprof t nur am Äinn unb auf ber SDberlippe, feiten

ober nie an ben ^acfen beröor, nnb pflegt fiel) ge:^

mbniid) er fr im fpätern Filter flarfer ^u s^igen,

^ie (Jinwirfung ber Tonnen t)i6e auf Ue S)ant>

färbe \{i nid)t fo mäcl)tig unb ftd)tbar beim ^xiHa^

ner, al^ fte t^ie i^autfarbe ber caucaftfcf)en ^acc

änbert unb fd)n?ärst. S5raun ifi überall bie l)err?

fdjenbe garbe. :^ie ^ammettveidie ber S^ant \)af

ben bie jlnpferfarbenen mit ben Siegern gemein,

(o wie bie (Srf)önl)eit ber glän^enb weifen, flar-

fen, fduirfen unb hid^t gereibeten 3ö^«<^- ^^t
^orpt i-bau ift bei ben meiften Stämmen groß, ba*

bei gebrungcn, ftämmig, muöfulo^ nnb in guten

aSerbdltniffen. 5[Jiiggeftalt irgenb einer 2lrt ift än^

f erft feiten, unb man trifft unter ben reinen 3n^

bianern nie einen Krüppel an. ÜJ^el^re Stamme
be^ 3nnern ^eidjnen (Td) and) burd) hoben urtb
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fd)ranfeu ^\i(i)6 a\x$. X)ie SSruft i^ [)orf)gem6lbt

uub breit, @cf)enfcl iinb ^iöabe t)oU unb mobl.ge^

runbct. Die j{niee ficl)cn auf ber tnnern Bdtc

ein ttjenig au^einauber, bie güge werben beim

©eben ctwa^ einnjdrtö Ö^fe^t* Di^fß unb bie

ipdnbe jTnb bei einigen Stämmen grog, bei anbern

fitin^ nnb bann, befonberö bei ben grauen, tJcn

fel)r ^icrlid^er gorm. :Daö gfeifd), ^umal jüngerer

ijeute, i^ bei ben kupferfarbenen l)ärter, ai^ ge?

tt)öl)nlicf) bei ben ^ei^en. Die ^rüjle jüngerer

grauengimmer ftnb gem5l)n(irf) äugerjl fett unb

jlraff abflel)enb, aber fpi^er, weniger ueK unb

nirf)t fo frf)ön gerunbet, alö bei ben (Europäerinnen

;

aud) fiel)t man bei il)nen nirfjt feiten frf)(anfe ZaiU

len, obg(eid) fTe üon feiner (Scfjnürbrnfl wijyen.

Die 3nbianer, befonberö bie, welrfje fc{)on feit

3al)ri)unberten ha^ frieblidje ?eben anfägiger

SSürger geführt l)aben, beff^en im ^Ittgemeinen

feine auöge^cicf)nete ÜJJnöfelfraft, wenigjlcn^ fin^

bet fid) bie\e bei i[)nen gemein bin nur in ben ^bxf

pertl)ei(en, weld)e fie öon früf)er 3ugenb an burc^

51n(lrengung geübt traben. <Bo ^mh jTc, unb r.;e!)r

norf) im eigentii(i)en 5D?erifo, gute ^ajlträger, be*

fonber^ aber gute guggänger, unb t>ie (Sd)uettig?

feit, mit ber fte fid), tft mit bebeutenben haften

auf bem ^ücfen, in einer i^lrt üon fur^em 5?unbe^

trab fortbewegen, ijl bewunbern^würbig. 3" ben

©vuben bfö füblie^ern ^Ijeilö öon ?teu?(^a[ifor*
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nie« unb in ^cxih tienen l^äufici reine ^nbianer

al^ fogeitaniUe Zenatevo^ — i^eute, tre(d)e in ilei*

fen Zubern üon ungecjerbten Äub()duten bie ge#

roonnenen @r^e au^ beu ©ruben, üon biefen ju

ben ^üttenwerfeu k. trafen — unb \nanj\e\^t jTc

I)duJTg 6 (Stunbcn lang ein ®ett)id)t i?on*225 biö

3oO^)funb auf bem ^liefen üon einer ©tette gur

anbern tragen, «nb jwar gett)öl)nlicf) ilciie 5lni^6^

heu l)inab ober liinan, ja fogar anc? ben @ruben*

fcf)acf)ten l}eran^, wobei jTe t)ie I)ohen Seitern au^

fagenförmig eingegerbten unb f(i}räg ge|letlten

33aum|lämmen l)inanf(immen miijjen, unb einer

l)ol)en Temperatur au^gefe^t jTnb, Äiubcr öon

12 3al)ren (iet)t ritan in ben ©rnben fcf}on ?a|len

ücn 100 ^Pfunb ®mid)t tragen, unb t)ic Uvbeit ber

2;enateroö gi(t nur bann für ungefnnb, n?euu |Te

mebr ai^ brei ^age n)öct)ent(icf) fcrtgefef^t tüirb.

(iben fo bebentenb jTnb hie haften üon ge(b^ unb

©arten^^r^eugnijjen, weldje bie ^nbianer oft anS

bebentenber iiEntfernung auf ihrem D^iiicfcn ^um
''Vlavfte frf)feppen. 5[^änner unb grauen ffnb ta^

rtn gteicf), unb man fann juweiten grauen begcg?

uen, tt)eld)e, eine <]ntc ^a\i 53aumfriic{)te auf bem
D^ücfen, ben (Säugling öor ber ^ru)l fejlgebnnben,

rüjtig baber fchreiteu unb mit ben bciten freien

^än?:cn nocf) einen 33a(lforb fleci)ten, ^u bem jTe

ta^ leid)te 5Wateria( oben auf bem grucf}tbünbel

mit ffd) fül)ren»
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^cr Körper beö 3«t!ianer^ ijt melen ter ®c^

brerf)en unb (Brf)tt)ad)bciten incf)t nntcrttjorfen,

tt)eld)e ten t>enüeicl)(icf)tcn feigen ju plagen pfle^

gen. @r »erträgt ohne befonbern yiad)tt)eil einen

bäuftgen unb rafd)en 50erf)fe( ber Temperatur.

(Seine bicfere, weniger empftnblirf)e §ant lägt i^n

^il^e me Äälte nnb aKeö Ungemacf) beö ^etterö,

ohne bag er t)icl burcf) ^Icibnng bagegen gefdjn^t

wäre, mit greger ?eirf)tigfeit ertragen. Dtl)enma*

tidmen, ^rfältung, 3^^"fci)"ifrS^^ i''^^ ^^^ ^^^*

nen 3nbianer faft nnbcfannte UebcL ©on?obl bie

©tämme, tt)eld)e fd^on lange üor ber ^errfcl)aft

ber (Europäer ^u einem, ^um Zl^cii l)ol)en ©rabe

ber ©ittigung gefangt waren, al^ and) hie, »elrf)c

fpäter erjl: bnrd) hie S3cmüt)nngen djriftlidjer ?0?if=*

fionäre bem nnfläten 9iemabenleben entzogen nnb

^u frieblid)en 5Mcrbanern l)erangebilbet worben,

gelangen gcwöhnlid) ju ^temlid) l)obem Sllter,

nnb in gemäßigten ©egenben (wie 9^en?(5alifor:*

nien) ftnb ICOjäbrige ?cnte, jnmal grauen, nid)t

feiten. @ewöt)ni an eine änger(l einfad)e ?ebenö*

voei^e unb an eine gleid) förmige, fafi au^fd)lieglid)

oegetabi[ifd)e 9^al)rnug, würben bie 3nbianer nod)

weit allgemeiner ein fo l)obe^ 5llter erreidjen,

wenn nid)t all^n !)änftg ta^ ^ajler ber ^^irnnfen*

beit it)re Äörperfräfte nntcrgriibe. ©ie betjauvtcn

lange ein jugenblid)e^ 5infe()cn; tt)re g^ant run*

gelt weniger leidjt, al^ hie ber ^Beigen, nnb i^r

/
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S)aax ergraut md)t fo frül), obwohl eö falfd) iil,

baf ffe nie graue ^aarc befämen. T)aQ 5llter ber

3nbianer tjt gewofjulicf) ein glücflicfjeö, benn ffc

pflegen il)re Ä'örperfräfte biö ^um 2;obe unge*:

fd)Vt)ärf)t p behalten.

Sie ?ebenömeife beö 3«bianerö ifl in ber

D^egel fel)r einfad) unb er bebarf fel)r menig jur

@rnäl)rung feiner gamilie. 3{)re ^auptnal)rung

ifl ?D?aiö unb grüd)te» 5(uö bem §[JJaiö t>erRan^

ben bie ^^bianer frf)on t)or ber (Eroberung eine

ÜJienge ^ucfriger, fäuer(id)er unb geijiiger ©etrdnfc

ju bereiten; allein bamalö mar ber @enu§ ber^

felben nur bm SSornel)men erlaubt* 3e§t aber ifl

t>a^ ehemalige $Borrerf)t beö inbifcl)en 5lbelö, fid)

ju beraufcl)en, ein ©emeingut geworben, unb

Strunfenheit, befonberö gewül)nlicf) unter ben ^Ui?

bianern, wdd)c im füblicf)ern Ztjeii bie ©enuflfc

ber ^iüilifation mit ben ©etränfen ber (Europäer

fennen gelernt baben, ift ein öerl^eerenbeö ^a^ev
— eine waljxe SSertilgnngöfeuclje unter ben (£61)^

nen ber UrWälber. „Estamos un poco alegres"

— wir finb ein wenig Inftu}— i|i bie ^l)rafe, mit

welcf)er tic S5eraufct)ten ihren Suflanb an^ubeuten

pflegen, beflen fle feine^weg^ glauben ffd) fdjdmen

gu muffen. @ie halten vielmehr bei allen feier*

lid)en (Gelegenheiten biefen SmI^^^«^ för ben ^ul^

mination^punft alleö SSergnügenö, üielleicht weit

er fie auf klugen blicfe beö ^Jrucfeö öergeffen lä^t,

5



unter tt>e{d)em jTe öon tf)reit fpantfcf)cn Swmgljcr*

ren gel)a(tcn merben. Uebrigenö i^ ^runfenl)eit

ntd)t immer jtrafloö, ^ciiijtg werben bie ^run^

fenen in ben ©trafen ber 2)örfer «nb Stätte

aufgegriflPen, unb muffen bann, mit ben giigen in

ben SSIorf— Cepo — gefpannt, it)ren D^Jaufd) auf

bem garten S3oben eineö ©efäußnifleö auöfd)fa*

fen, aurf) mol)! einen ober mel)rere Xa^e beim

steinigen ber ©tragen, ober bei fonjligen öffentli*

cf^n 5trbeiten (Straffrol)nen Derricf)ten*

(ihm fo einfad) atö feine ?ebenön>eife ijl aud)

bie Äleibung be^ ^nbianerö. 3«>^t- ijt biefe

in t)erfcf)iebenen ©egenben unb bei ben Derfd)ie*

benen ©tämmen in ber gorm etwaö abtt)eid)enb,

aber bie (Stoffe jtnb im 5tttgemeinen (let^ biefelben,

l)auptfärf)Iic() S3aumtt)otte unb ?eber, unb meij^enö

eigene^ g^brifat ber ^träger» :©aö ^emb, voo ein

fo(cf)e^ t)crl)anben ifl, bejlebt au^ felbfTgewebtem,

grobem S3aummottenjeuge. Xjie ^D^änner tragen

tüeite, taum biö jnr 50^itte ber 5[ßabe l)inabrei^

djenbe, um ben ©ürtel fefigebunbe, weigbaum*

wollene Sßeinfleiber, Swweilen werben biefe burcf)

anbere üon wtlbleberartig zubereitetem, braunem

3iegenleber erfe^t, weldje enger, aber ebenfalls

furj unb biö nal)e unter ha6 Mnic an ber auger«

^citc beö 53eineö aufgefcl}li^t flnb. ®ewol)nlicf>

ftnb ffe unten bogenförmig au^gcfcl)nittcn, fo baf

<ie am ©d^li^e ^mei fur^e ©pi^en bilben» . ^it^
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mtfer, befcnber^ an ^^efltagen, tragen woblhabcn*

fcere ^nbianer and) tiefe lebernen Sßcinfleiber über

fcen banmmoKenen. S3eibe werben mit einem brei

3oU breiten banmtt)ottenen ©iirtel über ben S^iif^

ten feflgebnnben, Sei manii)en Stämmen bebecft

ben Oberleib nnr ha^ Symb^ ober in (^rmange?

Inncj beflfelben, gntpeilen and) nod) über bemfelben,

ein fnrjer nid)t i^öKig bi^ ^nm 'iRabcl reicijenber

ititrel öon braunem 3tP9^n(eber ober Kattun,

^ie ^(eibnng ber ^nbianerinnen frfjeint

in Dielen ©egenben feit 5iJ?otenqoma'^ Reiten ein«

nocf) geringere Sieränberung erlitten jn brben, aii

hie ber 5SJ?änner» :^ie güge bleiben entweber nacft,

über fie ftnb mit (ganbaten gleid) benen ber ^län^

ner befleibet. ^a^ S^aav tragen Ue inbifcl)eit

granen mand)cx ©egenben lang nnb frei im l^t^f^

fen hcrabl)ängcnb, n)at)renb anbre e^^ in ^mei 3^^

pfe flerf)fen, tt>elcl)e, im ^Mcn fren^wcife gelegt,

mit ihren (S'nbcn l)inten am ©ürtel befejligt mer?

ben. ^Jcfenfrän^e, (Srnciftre, ^reuje nnb Ü)?arien'.

bitbe rverben bäuftg bei ihnen gefet)cn unb bilbc«

einen §auptfd)mu(f ber grauen.

^ie ^ 1) n u n g e n ber ^nbtaner ftnb je nadf)

ber gri^^eren ober geringeren ^iBarme b?^ (Jlima'^

i^crfd)ieben. 3» ben jlnfteugegcnben in tiefen nnb

beigen Schalem ähneln hie .Rotten au^ inbifd)em

^ot)r (Carizo) ungeheuren SSogelbauern, Die

^oljrftäbe werben fo bid)t an einanber alö mcglid)
5*
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in ben fdoten geMt, fo tag fie tmaS^n^ an^

feemfetbeii berüorragen. 3n ber ?i}?itte biefer ^ol)e

unb oben ptib f?arfere D^^oljrjläbe mittele ber ga#

fem ber Slgaöe, ober auc^ mittele D^iemen au^

gegerbter £)cf)fenl)aut I)orqontal an ben aufrecf)tert

l^eraufgebmtben» Tiodj flärfere ^o\)v^ämmc biU

ben bie (Eparren, anbere, fcf)n>äd)ere tic iattm

beö ^ac{)e^, anf tt)elcf)en bann tie ^ebecfnng auö

^almblättern, @raö ober ben S3Idttern ber 5Igaüc

rubt, n:)eld)e leitete fafl wie 5;)ol)I^iegel anfgelegt

werben, ^i« 3nnern jTnb tie 5Bänbe ber ^üttc

^nweifen mit ^D^attcn befleibet. ^ie (Jingangö«»

tbür be)Tel)t ebenfalls an^ ^nfammengebunbenett

D^ebrjiäben, ^e^pen nnb ®c{)Iof auö ^eberrienten.

Rentier jlnb natür(icf) gan^ unnotbig, ba bnrrf) bie

3tt)ifd)enranme ber D^obrfiäbe m\h burrf) tic be^

iMnbig üjfenrtet)enbe ^t)ür ?id)t genng einfällt.

3wtt)eücn f[nb biefe glitten jTatt bed D^obreö and)

Don Stangen errid)tet. 3« anberen ©cgenbeu

be|Iel)en f[e anö einem glecf)ttt)erf kjon Stangen

«nb tieften (©tacfmerf), wcidjc^ jn beiben leiten

mit ^ebm überwogen \\t. :Da, wo ba^ ^lima wär-

mere Sßol^nnngen nöthig macl)t, nnb §ol^ l)äufTg

i(I, gteirf)en bicfe ^änftg fel)r ben ^änfern in eini^^

gen ^l)eilen (gd)webend, befonberö Salefarlienö,

ober ber 3Upen. (Sie befleben anö gan^ unbel^ane?!

ixeHr ober bocf) nnr rol) bearbeiteten ^aumftäm?

men, ber ^änge nad) anf einanber gelegt unb ro^
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Derbunbcn, T)ie X)äd)cv beliehen au^ gefpaltencit

fStetUxn, wddje hnvd) gro^e (Steine in if)rer Sage

fe|lge!)alten n?erben, ^uweiten and) au^ 8pan^

fd)inbe[rt» Um tiefe ^u befejtigen, bienen Satten

über jebe ^rf)inbelrei^e gelegt, unb mit l)bli€vnen

SfJägeln auf tie ©parren unb bie unter ben ^cf)in*

be(H liegenben X^ad^latten genagelt, fo ta^ bie

©cf)inbe(n ^n?ifcf)en beiben Satten fejlff^en. X)er

theuren eifernen Sftägel bebient ficf) ber 3nbianer

nur feiten bei feinen ^ol)nungen.

25ie innere (^inridjtung unb 5lu^fd)miif*

fung ber 5nbianent)ül}nungen ift eben fo

einfarf), al^ il)r ^an. ©etvöljnlicf) i]i nur ein ein?

jiger ü^aum ijor^anben, wold)cv ber ganzen ga#

milie alö ^oI)n^ unb (gdjlaf^immer bient, ^vif

seilen aber ifl baö innere burd) eine einfad)e

Sßanb, oft nur an^ iD^atten gebilbet, in ^n^ei

D^aume abget^eilt. ^e\}v aU ^mi ^änmt in

einer gett)öl)nlid)en 3nbianerhütte werben feiten

angetroffen. :C)ie Mdje pflegt fid) in einer abge?

fonbcrten fleinern ^iitte ju befinben, unt bient

fel)r oft einigen ber jüngeren (Jrwadjfenen, ^umal

männlid)en ©liebern ber ^amiiie^ ai^ @d)laf^

^ättc, Einige am Soben im SSiererf ^ufammen^

geflcKte Steine bienen jlatt beö §eerbe^. gajl

in icber Snbiancrfamilie irirb man einen S^au^f

altat antreffen, einen an bie UBanb Qc^eUun

Ziidjf über weldjem irgcnb eine scmalte 2lbbi^
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bung ber mUn t)erfcf)tcben benannten ^axkn bet

fatl)oltfcf}en ^irdje, feltener ein (5l)n)ln^bilb ober

ta^ eine^ anbern Reuigen anfgebangen i|l. Um

bie^ §auptbtlb ber pflegt bie 5Banb mit einer

größeren ober geringeren 3«^^ »ö« §ei(igenbilber!t

jeber ?irt nnb ©ejTatt, in £)cl gemaft, ober in

^pferilich, 5?oljfct)nitt ic, oft entfe^(icf)e graben,

unb mit ^ren^en nnb ^reu^cben anö aUetUi ^tof*

.fcn, bebecft ^n fein, ^er 2:ifcb felbjl ifi mit einer

^Ulatte ober einem banmttJodenen ?acfen bcbc(Jt,

unb eö prangen auf il}m in irbenen topfen

(Strange ber fcbönjlen tropifd)en SBlumen. '^ai

bünne ^afglirf)t, mit welrfjem ber 3nbianer 51benbö

feine ."ci'itte erbelU, mvh ebenfalls auf irbenem

?eid)ter auf biefeu 5iltar geflellt, unb fo gleicbfam

bem ^eiligen geweibt. I5ieö gcfcbiebt jeboeb S"*

meiff 'nur an gefttag^abenben. ^n ben SIbeuben

gemübnlicber 'IBerftage pflegt jTci) ber Snbianer

mit bem ?icf)te feinet ^üci)enfeuer(^ ^n begnügen,

r\>a^ für tic «wenigen Slrbeiten ööUig auöreict)t,

bie er etroa 5lbenbö öerricbten mcdjtc. din fcbwe?

rer, plumper Xi\d) unb eine bergleirf)en S3an^

ober ein ^aax äbnlicl)e ©tüble fonnen l)dujtg fcl)on

a(0 Seweiö einiger 3Bol)tl)abenl)eit bei ben 3ttbia<*

netn angefel)en werben, ^a^n gefeilt ftd) gemöbn*

ttd) nocl) eine ^rul)e jur 5lufbemabrung befferer

Äleibung^jlücfe, unb etwa eine bölseme ^ritfctje,

mit einer 5Ratte belegt, jum ed)lafett. ^e^r oft
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ober mangelt eine fold)e befontere Sd>lafflätte

gan^, «üb hie 3nbtaner breiten nur hatten am
SSoben au(?, auf n)e(d)en fie jTd) gan^ in einen

^näul ^ufammenge^ogen, fafl ööttig beffeibet unb

in i()re 2^ecfe gemicfelt, fd)fafen legen» ^ie unb bo,

befonberö in rrärmeren ©egenben, trirb bie ^rit^*

fcf)e burd) ein ®eflecf)t Don SKoI)riläben erfe^t, noef*

cf)eö auf in hie (ivhe gerammten ^^fäl)(en rul)t«

^'aum bürfte eö moglicf) fein, über ben tt)al>^

ren (ähavaftev unb bie intenectueUen
gdbigfeiten ber 3nbianer ^u einer S^it ab*

^uurtl)ei(en, ^u tt?el(i)er er nur faum erfl jur ^älfte

feine ?0?enfct)enred)te wieber erl)a(ten, unb nod}

fe[)v VT^enige @elegen[)eit gefunben l}at, feine ®ei*

freöfräfte felbftflänbig auß^übiihen. 3ßenn aucf)

ber bürgerlicf)e X)v\id grögtent()ei(^ t>erfrf)Wunben

i(t, unter weldjcm (Spanier unb Areolen öor ber

$Keöc(ution *) bie kupferfarbenen, tvie bie farbi?

gen ^(aflfen überhaupt f)ielten, fo i\i borf) hie

(^mancipation berfelben hi^ je^t fafi nur hem

Planten nad) gefcfjeljen* X)er l)ierarcf)ifcf)e 2)rucf

!)at fid) uod) um gar nirf)tö »erminbert, unb hie

@eif!lirf)feit, jumal hie niebern 5öeltgeijt(icf)en unb

bie 5[Ti5nrf)e, voeld)e auf bie ^nbianer ben größten

^mflug l)aben, ftnben it)te D?e(i)nung babei, bie

geijlige ^utraicfelung berfelben, wenn nicijt gera^
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be^u ju l)mbcrn, borf) aiicf) nirf)t ju forbern. SiZur

bte 3ctt faittt Iel)ren, vioeIcf)e SSortl)etIe ben 3nbia?

itern bemnäcf)fl an^ ber neuen Drbnung ber ^mgc
erwad)fen tverben. S5i^ je^t ifl: ücn ©cf)ritten ber

S5efierun.q in i\)xcn Suftänben md)t^ ^u merfen*

(gcf)meq(id)eö SSebauern ergreift baö ^er^ be^

forf(f)enben SDJenfdjenfreunbeö, wenn er bte l^tnti^

gen 3nbianer ber merifanifrf)en ?änbergebiete in

itfvcm ber^weiflungöäljnlirfjen Buftanbe mit i^ren

SSorfal)ren Dor ber Eroberung wnb in ibrem, im

©an^en l^öd)ft g(iicflirf)en 3«i^önbe i)ergleid)t.

5Jidf)t aUm lebten fie in georbneten SSereinen,

itid)t allein befagen jTe geregelte «nb gut beforgtc

D^egierungen, fonbern ^ün|le unb $ßiJTenfd)aften

flanben and) auf einem gewiffen ®rabe ber SSott^

fommenl)eit, unb bliibten, ber S^tnnft fcijönc

grüchte üerfpred)enb. Unb wie ijl eö je^t? gajl

alö 9iuU muffen fte gegenwärtig für bie ®ehieU

teö ißifTen^ angefel)en unb gefcf)ä^t werben.

Sßeniger a\^ Minbcv ffnb ffe für ^ic fünfte. Unb

tt)o!)er eine fold)' fd)recf(td)e Umwanblung ? 5ßur*

ben biefc 2>erl)ä(tuijye burd) einen bi^fen ©eijt um*

gezaubert, ober wa^ öermod)te ba^ ^u tl)un, waö

fpdtere 3al)rl}unberte fcl)aubern macjjen unb unö

mit @ram erfüllen mu^ ? X)cd) fragen wir bar*

über t)ie ®efd)ic{)te, fie wirb unö 5luffcf)lu6 geben,

unb balb werben wir auf ber ©teile unö ftnbcn,

ivo tiefe (Scf)am un^ crriJt^en madjt, wo fd^wcrc
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^d)ulb unö nieberbrücft. :^eö Snbtanerö .q^il^i'ö«

5y?örber waren bie Spanier, baö bamalö gebil*

betfle unb fröminjlte SSolf. Unb nnter biefen war

eö Wieberum biejenige klaffe, welrf)e jTd) alö bie

53eglücfer ber SSoIfer, alö X^icner ©otteö au^giebt;

— cö waren bie ^)fäffen unb ihr 5Inl)ang, bie

burd) i\)v iid)tfd)eueö treiben, burrf) ihren ^ana^

tiömu^ nidit weniger, a{^ burrf) it)re X)umm^ett

unb llnwifi'enl)eit beö SSolfeö fd)Wererrungenc

(£d)ä$e jerilörten unb im wilbejlen 53efel)rungöi*

unb (5cligmad)ungöeifer bie SSlntbe be^ SSoIfeö

faltbüitig hinmorbeten. Zic golbgierigen Krieger

unter (Sorten waren eine (Eend)e, bie ^riejler

ber (Sbrifluöreligicn aber waren eine fe^ für ta^

?anb, 3(uf ber ©tirne trugni fte ba^ Scid)en ber

^iebe, auf ber Bunge fa0 grömmigfeit, aber im

^er^en niftete ber frf)Wär^ejle 25ertilgung^l)a^, ber

ftct) in ben fct)eu^licl)(^en ipanblungen ?uft ^u ma^

d)en wußte, 5ß]el)e it)nen am ^age beö @ericf)t^

!

Xk ®eifter ber ^aufcnben unfd)ntbig ^ingemor^

beten werben über f(e falten unb baö S3(ut ber |U

2^obe gemarterten Leiber wirb ihnen aU bleiben^

ber ect)anbflecf aufleben ! glud) bcm erfreu fdU

fd)of üon ^cxito, bem grai) ^mn be Bumarraga

!

^olitifrf) unb geiilig fud)te man fie ju üernid)ten

unb (gdaüenbilbung war baö 3iel atteö ©trebenö

ber blutburfligen ^riefler unb ber golbgierigen

Krieger.
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iDiei^ trug ba()er nccf) mel)r baju bei, baß bcr

l^mtiQc merifanifd)e (unb fo aud) ber caltforni*

frfK) Snbianer im Slltgemeinen ernjlt)aft unb

fd))ür;9fam ifl, fo lawQe nid)t 5[)?u|iif unb beraum

frf^enbe^ ©etränf feine ?cben^gei(ler aufregt, unb

iijn luilig unb retfelig madjt ^an bemerft tie^

ernftbafte 503cfen fd)on an ben ^inbern, tt)elcf)e in

einem Alfter t>on 5—6 fahren üerftänbiger erfd)ei^

neu, alö ncrbenropäifd)e in einem Mitex i)on 9-10*

Siber biefer ©d)ein ücn ®efe^tt)eit ift feineömegö

golge einer rafct)eren (^ntn^irfelnng bed ©eifleö,

unb ber 5(nblic6 biefer triibimnigen, atter finb(id)en

gröl)lict)feit unb 3ntranlid)feit ermangeinben 3u^

genb hat md)t6 (5rfreulid)eö, ^rn ftt)aftigfeit unb

5ßerfd)foiTen[)eit fiteinen n>efentiid)e @runb^üge te^

dbaraftere ber ^nbianer gu fein, unb man fann,

glaube id), nid)t annebmen, ta^ nur ber lange

X)rucf, we[d)er auf jenen ^nbianerftämmcn, fo#

tt)ol)l frül)er unter t{)ren einbeimifd)en, alö fpdter

unter ben fpanifd)en Syvv\d)evn iaftete^ biefe ^
genfd)aften ihnen mitQetl)eilt t)ahe^ ta man fte

burd) ganj S(merifa faj^ überall bei ben ^ingebor^

nen mieberfinbet, and) wo biefe niemals irgenb

eine S3efd)ranfung ihrer politifd)en greit)eit erlitt

ten l)aben. (5her bitrfte bie ©tc>rrigf:it unb ber

(gigenfinn, tt)eld)e einen auffaltenben 3ug im dl^a^

vaftcv ber l)eutigen 3nbianer auömad)eu, burd)

jene Urfad^en l)ineingelegt morben fein, (i^ ift
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fafl unmegticf), ben ^nbiancr ^u ir^enb ^twae ^u

ben^e^en, it>aö er jTcf} öorgenommerr bat, xiidjt ^u

thun. Ipeftigfeit, ^rof)ungen, ]elb^t fcrpevltc^e

3üd)ttgiui(j helfen eben fo wenige ö(^ ba^ 5inbieten

Don ®o(b ober SSelobnungen; eher ncrf) ()elfen

Ueberrebung, S3itten unb <Bd}meid)i'ku ^er bor*

tige 3nbtaner liebt eö, feinen gfcic{)gii[tigflen §anb^

hingen ein ge{)eimni$t3c({eei nnb tt)ic{)tigeö 5lnfe^en

in geben. D^egt ein bebentenbe^ 3ntere(]e il)n anf,

fo bricf)t er fein gewöbnlid)e*^ (2d)tt)eigen, nnb xt*

bet bann moht mit 3^acf)brucf, aber nie mit geuer.

9Bi$ ifl bei il)m eben fo feiten, ai^ (Ed)er^ nnb

lanteö ?arf)en, nnb niemals, felbft n)enn er bnrd)

ben ®enu5 gciftig^v ©etränfe aufgeregt war, l)abc

td) (fd)reibt 5[)iüf)fenpforbt) einen ^nbianer fo

red)t üon ^^»er^en lacf)en l}oren. (Seine ungemeine

(§t)arafter|iärfe lägt il)n feine ?eibenfd)aften, fei*

nen 3^^^«/ f^i"*-' ^lac{)begierbe lange tief in ffcl)

öerfd)liegen. ^ein 3w9 t^errätl) änger(id) ba^ im

Snnern tobenbe ^Jener, biö eö plb^iid:) mit förrf)*

terltrf)er, ^üge((ofer ©ewalt I)erüorbric{)t. 3n bie*

fem Snftan'oc ifi ber ^nbianer geneigt, bie grögtcn

©raufamfeiten, bie fd^euglid^fren SSerbred)eH ^u

tjeröben. (Sie n)iffen rerf)t tt)ol)(, vpaö fte fritber

gcwefcn, unb bag bie (Sreoten, benen ee beliebt,

fld) ?lmerifaner ^u l)eigen, boc^ nur bie ©ofjne

bcrer ffnb, bie ffe gewaltmägiger 5Beife an^ iljxcm

53ef[$tl)um öertrieben wnb untcrbriicft !;abeu ;
—
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unb oft \)bvt man jTc im betrunfnen Suflanbe,

wenn (Te rebfelig ^u werben pflegen, äiigern, baf
eigentlich) nur fic hie Ferren beö ?anbe^ feien unb
ta^ aUe Sinbern nur frembe (5inbringlinge waren,
t>ie ^u »erjagen jTe t)on Statur baö 9fied)t Ijdtten 2C.

gjjan macf)t ben Snbianern t)änftg ben SSorwurf

eineö großen ^angeö ^ur Unthätigfeit unb ^rdg*
i)eit, nnb bel)auptet fogar, had biefer §ang in il)rer

innerften Statur begrünbet fei, einen integrirenben

Xl^eii i()reö ganzen ^efenö auömadf)e. 3ßir fon^*

nen jebocf) einer Wlcinnnq feine^^wegö beipflicf)ten,

welche unö nur auf ^iemiid) oberfläd)lirf)en SSeob^

ocf)tungen ju berufen f(i)eint, 5Baren eö nirf)t bie

3nbianer, tvcldjc tt)äl)renb ber legten brei ^a\}v*

f)unberte immer unb allenthalben bie 5lrbeiter, t)i^

X)iener, ja Uc Sa|ltl)iere ber l)orf)mütl)igen weigert

©inbringtinge fein mußten? SGöaren e^ nidjt i()re

Gräfte, il)re ^l)ätigFeit, tie ber fpanifd)en D^egie?

rung unb ben ^unberten unb aber ^unberten.,

fpanifcf}er 5lbentl)eurer, wcldje „pour chercher

leur fortune" in <Bd}aaxm nad) ^exifo ^ogen,

iene 9fiei(f)tl)ümer erwerben l)alfen, welcf)C tie

5öelt in ^rflaunen festen, unb in beren golge

i^cnte ber niebrigjlen Maife ^u «Kang unb ^itel

t)on S3aronen unb ©rafen gelangten ? Unb weldje

riefcnl)aften 53auten, weld^e bewunbernöwertbcit

Äunjlwerfe ^aben fie üor ber 3eit ber fpantfc^en

Snöajlott au^gefÄ^rt! — 3öic rcgfam crfc^eint
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ihre bamalige ZljätiQUit, m mld)cv S5Iütf)e ilan*

fcen bamalö bei ü)tien SJcferbau, ^anbef, mattcf)C

©ewerbe, felbjl mand)e 2Bifff nfct)aften ! ©dbjl

je§t nod) (Tnb bie 3nbianer bie ei3entlicf)e 5Irbetter#

flajje biefer i^änber.

®d)on 5>err ö. ^umbolbt ^at bemerft, bag

baö Talent ber 9fiarf)abmiing ta^ grogte beö 3«^

bianerö fei, unb e^ ii^ nid)t ^u läugueit, bag bieö

ZaUnt aKerbingö bei ben l}euttgen, geffttigtcn

Slboriginen Wlexifo'^ am auffaüeubl^en l)ert)ortritt.

SteUeicf)t bürften ffe üon ben (5l)inefen barin faum

übertrofen werben. 3«nt 3eirf)ner geboren, n?irb

e^ bem ^nbianer nict)t fd}tt)er, bie fd)tt)ieri9|len

(BtMe nacf)jumad)en.

^^ fann atten D^iefultaten genauerer gcrfcf)nn*

gen nad) fein S^^^if^^ "^^^'^ l)errfdhen, "oa^ bie 3n«

bianer inteUectuell nid)t gebilbet werben f(?nnen.

Unb c^ wirb eine 3^^t fommen, wo anrf) biefe

SSolfer eine (gtette unter ben gejltteten Stationen

einnehmen unb behaupten werben.

5öie alle SSolfer, weld)e lange unter bitrgerlid)cm

unb fird}lid)em 3:)rucfe gef(f)mad)tet l}aben, bän*

gen aud) bie inerifanifd)en 3nbigenen l)a(öflarrig

öu ihren alten ©itten, g}?einungen unb ®ewol)n*

bciten. (Ed)on an jTd) geinbe jeber 9ieuerung,

l)abert nod) häujtg triibe (5rfa()rungen jTe mig^

trauifd) gcmad;t, unb eö l)ält fel)r fd)Wer, fie üon

ber 5Rü^lid)feit irgenb einer neuen (5inrid)tung 311
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überzeugen, nod) fd)tt)erer, eine felcf)e bei i!)iien

einsufübren. Xiic eurcpäifrfien 53er()n)erf^9efeff^

fdjaften fonnten nur mit groger OJJübe unb nacf)*

ficl)tiger ©ebulb bal)in gefangen, bie inbif(i)en

SSergleute unb 5lrbeiter nirf)t nur an bte neue 5lrt

beö ©rubeuf unb .^üttenbetriebeö übcrl)aupt, fon*

bern and) an tm ©ebraucf) ber bej]ern eurcpäi*

fd)en ^rbeitögerätl)e ^u gen)5l)nen, 9tid)t befler

ging eö benen, n)el(i)e l)ie unb ta hie ^infül)rung

befferer 5lcfcrbaugerät{)e bei ben 3»bianern t)er^

fucl)ten.

5l(ö ^Irbciter, al^ X)iener bei jebem mit i(}m ab*

^umarf}enben @efd)äft, bei jeber üon ihm verlang*

ten ?ei|lung »erlangt ber ^nbianer, trenn er 3u*

trauen ^ciQcn unb wiKig tl)un foU, n)aö man
tt)ünfcf)t, eine burd)au^ milbe, frennblic{)e S3cbanb^

lung. DünfcIüoUe^ ^'ntgegentreten unb Scrnel)m?

tbun regt feinen natürlicf)cn ©tcl^, 5;^ärte feinen

i^igenjTnn anf^ unb maLl)t ibn ftorrig unb wiber^^

fpenftig. 33cbanbelt man ibn aber milb unb ol)ne

^toi^, jetgt man it)m ^crtrau(td)feit nnh ein l)erz^

licf)eö, frcunbfd)aftii(i)eö $8enel)men, bittet man
ihn um fd)ulbige X)ien)lleiflungen wie nnx @efäl*

ligfeiten, öerfd)mäl)t man eö nicf)t, il)m gelegent*

lief) ^u fcf)meicf)efn, il)n jTcf) gfdd) ju ilcllen, unb

ibn hermcano— 53ruber— unb aiiiigo — greunb,

^u nennen, rügt man etnjaige gef)fer, 9ftacf)fäf|Tg?

feiten ober Serfef^en gn^ar mit ^rnfi, aber oljne
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S>efti^fe\t unb S>ävte — fo legt ber 3nbianer balb

fein Tli^tramn, feine büjlre 33erfcf)(oj]enbeit ab,

leiQt ffc^ miltfäbrig, s«f^^"^^<^/ l)ingebenb, wib

tt)irb ber trenejle, anl)äng(ict)fle 2^iener feineö

§errn, 3n ber Zt)at fann eö faum rührigere,

anjleirigere nnb suöerläfjTgere I^iener geben, fo

im $aufe wie auf D^eifen, alö ^k inbianifdjen

^a^ ernjTe, bei grauen unb ?[)^annern gfcid)

öerfcl)(oflrene 22efen ber ()eutigen merifaniftfien

Siboriginen macf)t ei^ \d)Vocv ^u entfd)eiben. ob bic

®efrf)led)ter einer riefen innigen ®efii()I^neigung

^u einanber fdt)ig ftnb, ober nid)t* ®o ml hi^

je^t bcobadjm tt)urbe, fc{)cint ^innenrei^ ber

^auptjlifter el)elid)er SSerbinbungen bei ben 3n^

bianern ^u fein, 5D?an l)eiratt)et fnib, unb junge

grauen üon 14 ober 15 Scibren ftnb eben feine

(£e(tenl)eit, grül)er ^eife aber folgt immer ein

frübeö Sittern, unb fo ift e^ aucf) bei ben inbifd)en

grauen, ©trifte, el)elict)e ^reue, flecfenlofe Stni^d)^

l)eit überl)aupt, gehört im 5llfgemeinen bei bcii ^n*»

bianern beiberlei ®efd)lecl)t0 eben fo wenig su \>en

l)en)or|^ecl)enbften ^ugenben, alö bei ben übrigen

klaffen ber S3ewol)ner ^exitc'^. t)eflren unge^

arf)tet bemerft man in ber ^eget eine gro^e (5inig^

feit swifd)en ^ann unb grau, unb bie ?e^terc

übt !}äuftg einen großen Hinflug auf ^rjleren.

/
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gür if)rc Äinber liegen tie ^nttaner eine große

'

^icbe unt) bel)anbeln (Te jletö mit groger, wo\)i

aud) ^u groger 5D^i(be unb 9^acf)(id)t. ®(etd) ben

grauen ber S3irnianen fangen anrf) tk 3nbiane^

rinnen il)re Äinber— njenn nid)t jüngere gu rafcf^

fotgen— i)äuftg ^wei 2af)re unb barüber, 5D?erf*

tt>ürbiger ^öeife verlieren tie inbianifcfjen grauen

hi^ in if)r l)5d)|le^ Sllter bie 5!)?i(rf) nie gan^ unb

fönnen (tetä al^ ©äugammen ^ienfte leijlen.

^a^ ^rani^^ortmittel, um il)re grüd)te unb

(^r^eugniffe S" 50?arfte ^u bringen, ijl feiten ein

anbere^, al^ il)r eigner Diücfen, melcfjer ungeljeurc

Mafien jn laben uermag»

5Iugertem l)aben jTe eine groge SSorliebe für

SStumen unb X)anipfbdber.

X)aö (5 1) r i jl e n 1 1} u m i|l bei il)nen tobte <Bad)e,

gormel unb ^eremonienmefen, ba^ fid) hM an

bie ©teile eineö abgötti^djcn, ^um Zl^eil blnti^en

(5ultuö fe^te. 2)aö innere 50öefen beö (5l)riflen*

tl^um^ mugte bem 3"bianer fremb bleiben, ber

nid)t burd) über^cugenbe 23elel)rung üon einer

S^leügien ^ur anbern übergefül)rt, fonbern burdj

Ueberrebung, iift unb felbfi S^ang genötl)igt

warb, feine eigenen alten gotteöbien|Ilid)en geier*

gebräudje aufzugeben, unb bafür Ue feiner Sieger

an3unet)men. Unb 9?ebenöarten, wie: „3Bir ija*

ben brei fe{)r gute, braue, fpanifc^e ©ötter,

aber man tjättc un^ immerhin and) einige öon



— 81 —
benen unfrer S5orfa()ren (äffen fennen", ^ei^en

l)inläng[icf), it)ie tvcniQ tie ^kupferfarbenen ®eifl

unb SSegriff be^ ^liriftenthnmö aufgefaßt l)aben.

5(n eine veidje ^n^abl @ebräuci)e gen?5bnt, fan^

ben fie jTcf) ba(b in bie^ mid)e ber baran fo über^?

reicfje fatbolifcfje JHitnö ibncn öcrfcbrieb.

3Bie bie ^nbtaner gelebrt n)orben, bie chri)l(irf)e

9?eIt,qion anf^ufaffen, nnb tveidje grnd)te fie ibnen

biö je^t getragen, mag üteKeic()t am befien bnrcf)

folgenbe fnr^e (Srf)ilberung ber 2Irt bargetban

roerben, ane fte geirijye cbriftltcbe ®ebräurf)e au^^

üben unb cbrtftlic^e gefte begel)en,

2n jeber 2:^orffird)e |Tnb fettigen bilber in gro^?

ger ?0?enge aufgejlcUt, midjc Den ben 3nbtanern

gleirf)fam ai^S i^au^götter bctrad)tet nnb »erebrt

werben» 3»^^^^^^» M"t fine befonbere (Kapelle Dor^

l)anben, in tveidjcv alte biefe ^^^eiligcnbilber aufbe^

mal)rt, t)om ^-pfarrer aber feine D^teligion^fjanblnn^

gen t)errici)tet werben, "Sin ben gefttagen werben

bic giguren fämmtlicf) ober ^um Zheil bertorge:»

l)ült, abgejläubt, gefd)miicft nnb in greger ^^rccef^?

\~wn burd) ba^ I^crf nnb ^nr Äird]e ^urüc^getra^

gen, wo aföbann ber ^favxex fein 5imt verwaltet,

ber übrigen^ nid)t immer in ber ^>rocefjTen mit^

gel)t, Unmögtid) wäre eö, tk Sfiamen, Zitcl nnb

Dualitäten aüer biefer ^eiligen anf^u^ählen, nod)

nnnwgüdjer, bk 33i(ber ^n befd)reibcn. 25ic(e Sorf:*

fird)cn nnb (Kapellen gleid}en, iJoKgeftopft t)on

6
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i^eiligcnaatiiett jeber ®röße, jebcr garbe, jeber

5lrt unb ©eftalt, auö jebem ©tojfe, unb mit ben

iDimber{iti)ileiv bi^arrften, sutveüett fe^r glansen^

bcn unb foftbaren ^(etbern unb @d)mucffarf)en

angetban, wal}ren ^u^üeububcn. — 2« öerfcf)ie^

beucu ©cgcnben pflegen tie inbianifcben S^auß^

'cätcx um ^teujabr, ober ^ur 3^\t ber ^ej^eUnng

ihrer gelber einen ber Dielen, in ben ^ixd)en anff

gcftcatcn ipeiligen — ober Diehnebr beffen ^itb—
gu ibrem ^cbnlspatron für haß lanfenbe ^a\)V ^u

tt?ät)(cn* I^iefen rieben fie an nm bai^ @ebeit)en

ibrer gelber, um Diesen unb eennenfc{)ein, um

ibre unb ber 3bngen ©efuuDbcit unb ^üblfat)rt,

um Meß, tvaö fte bebiirfen ober münfcbcn, unb

bringen ibm sab(reid)e Dpfergaben, ^IBar \:>aß

3al)r gut, fiel bie (ixn'ote reicbüct) anß, ging cö

bem 3nbiancr wad) ^ißunfcf), fc bringt er ^ur 3>eit

ber (^Tubte feinem A^eiligcn neue Dpfergaben,

tauft ii)m, fpenbet im tautet ?ob, unb erwählt

ibn für haß felgenbe 3abr auf'^ 9?eue. Würben

aber bie ^iönnfd)e be^ ^nbiancrö nicf)t erfüllt, fo

begiebt er ftd) am ^abreöfcblufTe in bie Äirct)e,

tritt üor feinen ^eiligen bi", wii^ft felbigem feinen

Unbanf unb bie bewiefene gröblicbe SSernacbläffiJ'

gung feiner @ct)ulbigfeit üor, fct)impft il)n auf ta^

Tjerbfte auö*), fnnbigt il)m bie biöl)ertge SSerel)^

*) -^uf al)nlict)C 22Jcifc mact)cn c5 mv\nd)c 3ii3^^i"H^ »'^i^
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nntg auf, unb vcählt für'^ nächfrc 3a[}r eiucn

aiibcrn (Sd)ul^pvitron.*)

4>ieö ifi ^tma^ öou bem SSiefeit, iDa^ üon jenen

3nbianeru 5)ierifo'^ unb 9teu^(5a(iferit!eu'ö cx^

^äl)it rnirb unb taßtägltd) mit angefcljeu merbcn

fann.

Slu^er ben reinen Snbiancrn jTnb bie iHesti^en

bie ^abIreid)Ke Ma\fe unfercö ©olblanbe^.

©te jTnb im 3(llgemeinen ein fd)öncr 9J2enfc()en?

[d)la(], namentlid) jene be^ ^meiten ober britten

'A/^ifdnmgi^grabcö.*'^) I>ie garbe ihrer §aut i(l

j3cll:i-ütl)lid), aber bei fielen faum buuffer, ai^ bei

ben Spaniern unb anbern ©übenrcpäern, l^ic

^T^anuer \n\b gut geir>ad)fen, meijlen^ mittlerer

(Statur, \:)ie grauen fleiner, aber ijänftc^ Dem
fdionften ^iöud)ö bei feiner, fa\l burd)jTd)tiger

§aut, unb gutDeilen etwa^S gu ml ^mbonpoint,

Xa^ §>aav i\t faft fiet^ ]d}Wax'^^ anwerft meid) unb

glängeub, unt) bei ben -^-rauen oft üon au^tje^eid)?

ueter ?änße (oft 4— 6 gup lang), ^ie klugen?

braunen ber OJlcfti^en jTnb ftarf, ^a^ 5{uge fdjröarg,

ber 53(icf Iebt)aft unb feurig. 4)ie grauen |uiD

tt)al)re SSirtuofinnen in ber 5luaenfprad)e. I^aö

UBei^^e beö 5Utge^ i|l itbrigen^ faft immer nui)r

*) ©aiij rcpublifantfd}.

**) Jlixd) tcm fiinfrcii ^öru^c lucvtcn [Ic als 2£i\^\ iVi-

gefeiten u^^ ßcfc^.iijt.
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cber weniger gelblicf) gefärbt. (5ine mtmerF(icf)

fd)iefe ?age ber 5lugen bei beiben ®efd)(ed)tern

itnb ber fcl)warf)e ^art bei ben 5[}2ännern üerrätb

bie tnbifcf)e 5lbfiinft. ^diibe unb gü^e pnb bei

beiben ®efd)lec{)tcrn gen)5l)nlid) än^erfl: flein unb ^

t)on befonberer 3it'rlid)fci(-, ber ©aiiQ ber grauen

tJüU 5lnftaub unb ©ra^ie»

I)er (5t)arafrer ber OJ^ejli^en ift im 5(Kgemeinen

fanfter aiß ber be^ ^tegerbleeblingö*), n)e(d)er

ftci) jietö bnrd^ i^efticifeit ber ?eibcnfd)aften unb

eine befonbere ^cn)cglid)feit ber S'-mge an^^eid)^

nct. ^er DJcefii^e ift fr5t;lid)cn, Icidn beröcg(id)en

©inne^ unb ©cmiith^, unb (tebt, mc alle 55ewcl)^

ncr g)?erifo'^, Wa\\if, ©efang, ^an^ unb epiel

Ieibenfd)aftlid). i^.is^^rbfpiele, 5ßetten, öabneus'

unb ®tier9efed)te finb tic ^ehiftignngcn, bcnen

er pd) am tiebjlcn Inngicbt. (Bein öugere^ S3etra^

gen i^ bnrd) nati'trlid)en, nngejwnngenen Sinftanb

an^ge$eid)net. @r bejT^t Dic( natiir(id)en ©eijl,

einen bellen, bnrd)bringenben SSerflanb, eine

leid)te 5Uiffaffnngi^gabe, grcge ©•i)(aul)eit unb eine

Iebl)aftere ©nbübung^fraft, alö ber ^nbianer*

<^eine iKebeweife i)t iant, rafd), »eil (5-iferö unb

jletö t3on ben auöbrncfüeUjlen ®ebel)rben unb

@cflicnlationen begleitet. 3« läu^nen i[t übrigen^

vMt, ba^ im ???e(ii5en eine ?[}?enge ber fd)Iimm|tett

*) -^cr DI'cöcrUcnMina wiit' in (Kalifornien fafr eaf

tuct)t öctrr([cu.
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?eibenfrf)afrcn frf)(ummern, weldjc^ mcitn ermecft,

ihn ^u ben fiird)terfid)ften Zhatcn l)injureipen üer^

mi3cjen. IDie üblen (5tgenfd)aften ber feigen nnb

3nbianer jTnb nur ^u häufig in feinem (ätiataftcv

üereini^t, nnb man mU bcohaditet baben, ^a^ hie,

übrigen^ feltenen, ^(enbfinge iveiper 5D^ütter unb

fnpferfarbencr 2>dter einen weit bösartigeren (5t)a-^

rafter bejT^en, a(ö hie (Epröglinge trei^er SSäter

unb fnpferfarbener 5Q^iitter. — 2)ie 5)?e|li^en finb

nnftreitig einer bolzen ätnSbitbnng fäbig^ unb «jür-

ben, Qut geleitet nnb nnterricl)tet, t)iet(eirf)t balb

hie anSge^eidinetilen 23ürger beö ?anbeS trerben»

S^ente bitten jTe gr5ßtentl)ei(S hie ^[Rittelfi'aji'e ber

SBet)e{ferung, i^anbmerfer, Krämer, 5D2auItbier?

treiber, ^aiev nnb 5(ngejlettte ber nieberen ®ra^

be; borf) trifft man ihrer in ^ieinlidtiev ^n^abi mu
tev aUen (gtänben an, n)eShatb benn ancf) ihre

bitrgerlitfjen nnb ftttlirfjen Biij^'^nbe feine gefon=^

berte ^luffajTung nnb (Sci)i(berung ^ulafien. -Csbre

S3ilbnng, ihre (Sitten, il)ve SebenSweife, ihr reti*

giofer 3u|lanb, ihr ganzes bürgerlirfjeS unb mora^

(ifd)eS (Bein unb ^efen näl)ert ftd) halb bem ber

3nbianer, halb bem ber (Areolen unb üerfrf)mil|t,

je nacf) <Btanh unb 25erm5gen, in beihe.

^ieö ijl ha^ S3Ub ber ^eit>ol)ner (Salifornien'd

im 5illgemeinen; tag bie ©tdbte belebter unb ber

SSerfel^r \)\ex (lärfcr ijl, al^ jener beö Suucrn,
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(ägt ffrf) ben felbjl fdiltegen. ^ag aber ba^ ?ebctt

t« (Etätlen me <Ban granciöco, ^Dtouterei), (5att

^tego 2C, ^um XM ein hcdift atigcnchmce iiiib

t)crgnüg(id)eö fein mug, fönnen mir bcn jal)Iveic^en

(E!€f}übenmgen bej]eU>cn entnel)men; tetin alle

Berichte unfcrer tüd)tigrten iint) forfd^cnb|lcii ^ci*;

fenben, mte §umbclbt^ mifleit bae ?ebeii in ben

bürti(]eit ©egenbeti ntd)t aitgeiiel)m genug ju tna^

le«. ^er treufcl)übenibe Dr. % «K. ^biimmel
giebt unö in feinem 5Berfe über 5[)icrifc ein treffli^

d)e^ 55ilb Don 5i)icntcret). @r fagt: „5Benn nnd)

ni(f)t gerabe ein ^^arabie^, fo ifl ^O^ontcret) bed)

ein angenehmer £)rt; and) bi^ anf btefen itag

nod) bleibt ee in meiner ^'rinnernng ein erfrenli^

dier 5{nfentl)alt, cbgleid) id) jc^t rnbiger, gema--

gigtrt* fnl)le^ nnb, me i&i wcH glauben baif, et^

\va^ tt>eifer geworben bin, al^ id) gu jener 3^^^

war, ^aö ^In^feben eineö g(ücflid)en (gtanbe^

ber ^inge ifl über bie fleine (gtabt verbreitet,

^ebermann fül)lt (Td) bebaglid), S^^pi* fingt nnb

ia(i)t, unb jebe (^tunbe ifl bem SSergnügen unb ber

S^lube genoibmet.

9ftid^tö k)on nnferen fd^mu^igen (^tragen, fei«

fdiarfe^ ^flafter, feine ^Dtannfactureien mit ibrem

ett)igen ^aud), feine ^''oli^eibicner, meld}e auefe^

ben tt)ic bie ^idjelbuben im ^artenfpiel, feine (5a>

briolette ober Dmnibuö, ben i^otb red)t^ unb linfsj

au^jprifeenb, nnb wr SlUem feine »on «uferen.
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tbrem @el)alte nacf)rennetiben ®efd)dft^mänttern,

blafenb me X)ampfmafd)men, atte 5BeIt mit bem

^Ibogen ftogenb, imb am (5nbe gar bie Dbjlbubcn

umjlür^fnb; nein, tevQkidjen trifft man nid}t in

5DJonterei).*)

(5ö jtnbet jTrf) !)ier eine grnnbfo^ tiefe S3nrf)t,

im fcf)önflen S3(an ergfän^enb, befefet mit fci)i)nen

!)cben Räumen. 5D?an Qevoaljxt einen offnen 5Bie?

fengrnnb, an^gebrcitet vok ein anö fd)önen, miU

ben S3Inmen ^nfammengefe^ter ^eppicf). 2)aranf

flehen §nnberte tJon l)üttenartig gebauten 2BoI)n:?

bdufern, iiberranft Don fcf)murfen Sieben. 3ni

5[)iitte[pnn!t baö ^räfibio ober ©ouüernement^

©ebänbe, auf ber einen ^citc ber Zt)nxm einer

Äirrf)e, auf ber anbern tie I)oben feflen 5D?auern

eincö ^lofter^» lieber alTem bem ift ein §immel

üom tiefilen kobaltblau ausgebreitet, ber auf ^a^

rei^enbfle mit bem X^unfetgrün ber {)ol)en gicfjten

unb ben unftcf)eren unb unbefrf)reibbaren hinten

am ^ori^onte ber n)eillid)en ^rairieen contraflirt.

©elbjl tk ^unbe ffnb l)öflid) in 5[J?onterei), unb

bie ^ferbe, tt)e(d)e uml)er tt>aiben, laufen einem ^u,

alö VDoUten fie einen bei feiner ^nfunft begrüßen

;

bod) t)k ©ad)e »erhält ftrf) fo : Seber 9f?eifcnbc

*) ^\d)tx[\(i) »erben unfere ®olb - ®ef(t)aft^manner

tiefe« 23ilt) »erantern, wtnn ti «nferc ®cltatcn nid)t

f<i)on getijan Ijabcn.



ß\)vt einen am (5atte(fnopfe befejttgten ©acf mit

(Bai^ mit ftcf), unb wenn tiefe Zl}icxe nun fom^

men, unb i[)re 9^afe baran reiben, fo n^ctten jTe

nur ein weniQ Bai^ erbetteln, eine ^peife, hie (te

befonbcr^ lieben. 3eber Wlen\d) unb jebeö Zbjiev

x^ [jiev mit einem vertraut, unb maö feltfam f(in^

gen- mag, tie ^nglänber, n)ef(i)e in biefer ^taU
rejTbiren, finb gufrieben, iinh tva^ ncd) feltfamer

flingt, tie 5tmerifaner pnb beina[)e ef)r(id).*)

^aö mug bod) in 50^onteret) für ein Ijerrlicfjeö

dlima berrfc!]en

!

:^ie @a)1tfreunbfcf)aft ber ^moljncx fennt feine

©renken. „i)ie l^eiüQe Jungfrau fegne tid^^^,

fagte ein 50^ann, ber unfere 5(nfunft waljvnaf^m,

„tJeriveile bier unb beehre meine S^ntte,^^ diu 5(n^

berer fam auf unö ^u, fcf)ütte(te unö bie ^anb,

tt)dhrcnb bie n)ol)ttt>oKenbf!en @efül)(e auf feinem

Stutiil? ]Trf)tbar tt>urben. ^tn dritter na[)m unfere

5[J?auUbiere bei hen 3äumen, unb fnljvte un^ an

bie Z\)nve feiner 5ßol)nung, inbeg ein ljaibe$

2)u<3enb l)übfd)er 5i}?äbc{)en mit funfelnben ^n^en

unb fdjtaufen fpife ^ufaufenben Ringern barauf be^

flanb, unö bie ^einfteiber abgujireifen, tie tviv

sum D^eiten angelegt Ijatten^ unb unö bie ©poren

abgufc^naUen»

*) Jptxt Xi)ummci mu§ mit t>ctt 3(mcrifrtncrn wenig

tefannt feitt, ct>tt auf fc^tcc^tcm §«ße ftcl;ctt. 2), ^erf.



502onteret) ijl eine fc^r alte ©tabt; (Te mürbe

im ITten 3^^r^unbert ücn eim'(]en portitgtefifcfjeii

Scfuitcn gecjriinbct, bie l)ier eine OJJifITon anlegten*

^en Jefuiten. folgten tie gran^iö faner, eine gnte,

milbe, träge, meid) bergige ^lajTe ucn ?!}?enfcf)en,

(nflig aber jTttlid], bonncrnb gegen ?a|ler nnb ?iebe,

aber nad) 5hifer(egung Ieid)ter 5?iigübungen gerne

DoKe 5(bfülntion ertbeifenb. 2^iefe gran^i^faner

würben üon ber merifantfd)en ^giernng, tüeldje

ein ©elüfte nad) ibrem SSermögen begte, an^ ber

Zl^iivc gejagt» 2)a^ mar eine fd)(imme SSeränbe^^

rung; benn an ^ie (SteKe ber gntmntf)igen, gajl^

freunblid)en, freigebigen Wönd^c fe^te tie &{egie?

rnng Slgenten nnb Dfjicianten an^ tem 3n»ern,

tt)e(d)e, bnrd) fein S3anb mit 5[)ionterei) üerfnüpft,

fid) menig nm hie 2ßof)Ifabrt ber (Sinmobner fiim^

merten. 3n geige i}tet)on finb hie (^alifornier hie^^

fer 5luöpreflimgö^^enten öon §er^en überbrüfjTg

;

benn jTe Ijabm eine natürlidje 5ibneignng gegen

alle Sollbeamten, nnb t)or Willem fonnen fte ffd)

rttit bent ©ebanfen nid)t bereinigen, ha^ fte it)re

2)oEard ^nr S5e(Ireitnng ber mexifanifd)en Kriege

l)ingeben füllen, für meld)e ffe bnrd]anö fein 3"^

terefle füllen, ^n einem fd)önen TloxQen (unb

bie 5ln^fnl)rnng (lebt nabe beüor) merben fie tie

tnerifanifd)e glagge t)c;n ^räfibio abreißen, hie

dommiffarien unb 3oll;iitne^mer fortjagen, il}xt
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Unab|)an9t9Feit k)on 5iJ?erifo erfldren unb ibre

^äfen allen Stationen öjfnen.*)

konteret) ^ählt obngefä{)r 3000 (Seelen mit

^inf(5)lu^ ber §albMutigen unb ^nbianer, n)elcl)e

alö Wiener in i?erfcl)iebenen ^änfern arbeiten.

Die S3eüijlfernng ifl n?ol)lf)abenb, nnb ba W ^in^

tt)obner feine ©elegenbeit l)aben, ibr ®elb ju üer^

fcl)leubern, wie in ben i)|I{icl)en ©täbten (benn

alle SSertptügun^en unb ^uftbarfeiten üernrfadfjen

beinahe gar feine Slnögaben), [o lieben jTe e^ gan^

befonberö, ihre ^perfcn, il)re (Sättel, il)re ^ferbe

mit fo üiel ©lan^, alö |Te nur immer anfwenben

fönnen, anögnl^atten. (5in (Sattel in 3ßertbe t)on

lOO^fnnb ift etmaö ganj ®en[)öl)nlicl)e^ unter ben

reicf)eren jungen Männern, tt>elcl)e ibren ganzen

(Srol^ in il)re ^3ferbe unb in bereu 5lufpu§ fe$en.

T)ic 5öeiber flciben \id) äugerft reid) unb mit be*

»runberungömürbigem @cfcl)macf; bic 5D^äbd)en

geben in rreigen feibenen ®en?änbern, nnb \\)r

langet, fd)tt)ar^e^ §aar fällt babei glän^enb über

bie (Scl)ultern
; ^u §aufe ijt il)re (Stirne niit fofl*

baren 3»tt)^len üer^iert, geben (Te auä, fo bebecfen

jTe ibr ®eftcl)t mit einem langen meinen ©cl)leier,

burrf) tt>eld)en il)re bunflen klugen tvie Diamanten

fcf)immern.

^bereinigten Staaten tl;ej(n5Clfc crfölit.



— 91 —
X)ie öert)eiratbf tcn Leiber jiel)en bunte garbeit

üor, «nt> halten ihr S^aar bid)t am ^epfe mit ei*

nem großen Äamme bcfcftiQt. (Sie bejT^en [onfl

nocf) ettt)aö erfren(id) (SharafteriftiHteö, baö bic

^^Känner mit ihnen theilen, nämlirf) eine fd^onc

6timme, tic bei ben ^iöeibern fanft unb fd)mel*

genb, hei i[)ren ©ebtetern rolT, fenor unb majefläi»

tifd) Hingt. @in nmerifanifcher D^eifenber l)at in

biefer S3egiehnng gefaxt: „(5in gemeiner £)d)fen*

treiber auf feinem ^^ferbe fd)ien ^n fpred>en, tt>ic

ein ©efanbter in ber ^lubicn^." ^ie (5alifcrnier

fd)einen in ber Xhat ein 2]olf ^u fein, auf t^a^ ein

glurf) gefallen ift, ber ihnen 5Uleö entriffen l)at,

nur nicl)t tl)ren ©tol^, il)re 9}?anieren unb bitten*

3n 50^onterei) gicbt e^ immer üiel Unterhaltung

unb pfeilgefcl)n)inb üerrinnt t)ie 3eit ^trifdjen ^al)?

nengefecl)ten, ^^ettrennen, ganbango, gifrf)en,

@d)iffen 2C. 2^ie ©alubrität an biefem Drte ift

mcrfttjürbig, ein (gied)tt)um gab e^ l)ier nie;

j?ranft)eiteu jeber 5lrt pnb l)ier ööllig unbefannt,

i5ö giebt fein 3ahnn?el), fein aubereö forperlid)eö

Reiben, feinen Spleen; bie ^nite fterbeu in golge

t)on Unfällen ober 5Ilter6fcf)n)äd)e; bie ^onte^

repancr haben aurf) ein fonberbareö (gprücf}Wort

:

,^ Et que quiere morir que se vaya del pueblo",

b. l). „^er ^u Rerben ronnfdjt, muß bie Stabt

ücrlajjen/'
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5!}?enteret) ifl ein treffltrf)er ^afenpla^, borf) ffub

fö @an ^icQo unb ®an granci^co nicf)t njemger.

53efonberö ift ©an granci^co mit feiner großen

unb meiil fe[)r tiefen ^nd)t ein ^afen, ber fünf:*

ti^e ©röge Derfprid)t* ^ie größten (Sd)ijfe f5n^

nen gan^ bequem einlaufen unb kid)t an ieber

(BteUe ^ufer trerfen» ^enn feine ?age nid)t üor^^

tl)eill)after i]\ alö bie ber ^lOeltfiabt 97em2)orf, fo

giebt fie biefer bod) jebenfaU^ 9iirf)t^ nad). 2)er

in bie S3uct}t münbenbe ©acramenro mit bem 25e

loö 5lmericauo^ eignet fid) für bie ed)ifffal}rt nod)

befler, alö ber ^ubfon, mäl)renb ber ^io (^an

3oaquin auf ber anbern (Beitc bie ^ncht mit fd)ö^

uen ^innenfeen i)erbinbet unb fo baö 5In(egen

eine^ (Sanalö ober einer di^cnbaijn ^u benfelben

erfpart» (^diiff^baubol^ ijl in 5[)2enge t)orl)anben,

unb in fur^er 3eit merben \mv in ©an granci^co

gezimmerte ©cfjiffe auf bem großen £)eean fd)tt)im^

men unb an (5t)ina'^ Ufern anfern fel)en. Unb
nidtjt t)ie{ fpäter wirb ein in ©an granciöco erbaue

ter Dampfer bnvdj tie 5ß]ogen be^ fliKen 5)^eereö

braufen, um 5(u|lra(ien'ö unb ©übamerifa'^ M^
|!en ^u befucfjen unb nm (ä\^ina'ß ^öeltftäbte mit

itjven großen 3^ad)barn im Djlen gn öerbinbeu,

3u g(eicf)er S^tt ober t)ieU[eirf)t noii) früher rnirb

eine^ unferer ^ampfrofle über bie ^rairicen be^

5D2ifffff[ppitl)a(e^ eilen, in bcn l)imme(an|lrebenben

gelfeugebirgen \id) »ergraben, um auf ber anbern
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(Seite tiefer 9^iefenn)ätte Wafenb unb ^feifenb !)er^

üor^iiremien, lutb bie S5cn)cl)ner £)regon'ö unb

tveitcv unten tie (Salifornieu'^ ^u betrügen, ^ag
eö ftd) fo gellalten tt)erbe, i(t nirf)t nur mög(icf),

fonbern eö ift and) b5rf)il tt)abrfcf)ein(i(*, unb lägt

ftd) faft mit ®en?i§l)eit üorf)erfel)en, ba^ eß jTcf)

halb t)ermirflid)en njerbe» X5ieö ^u bemeifcn, lafä?

fen tt?ir bicr noct) ^n)ei Kapitel folgen, bereu 3n^

Ijatt ^mar nirf)t n?cfentltd) i|?, aber e^ )Td)erIici)

balb vrerben mxt).

^te ^feUtuu^ ^aHfpttutni'^ für bcn
^eUhünbd, beivitbcv^ <thct für bcn

S^mibel mit Elften.

X'cv 5>anbel mit (^bina unb 3(u|lra(ien, fo n^ie

bie Sd)ifffabrt auf hem großen Ocean liegt nod)

in ter ^inbbcit, im ^Gerben. X'er cbineftfd}e

^Beltcolog ijl bw jet^t faft nod) gan^ ben (5d)iffen

fremter 9?ationcn i)erfd)(offen unb 3iu|lralien mit

feinen ;.ab([ofen 3nfe(n ifi nod) ^u wenig bebaut

unb bct>ö(fert, um einen (Warfen SSerfebr auf bem

lliilen 9Jtecre bcn)irfen gu föunen. 5luftratien n?irb

aber fletö mebr unb mebr bct^ölfert unb anc^ebant^

unb (Sbina in bem S^itpunft nid)t mel)r fern, wo
ci feine Syäfcn öffnet unb hie veralteten unb aU
bernen Serfcbr^fperreu be^ „^eid)eö'' ober ber
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,,5öelt", wie bie (It)inefcn it)r ?anb nennen, fallen

trerben, I)ag dalifornien bei bem fiel) bann nen*

crüjfnenben 5;^anbcl feine unbebeutenbe D^lelle

fpielen werbe, lä^t jTd) öorani^feben; benn votm

[ottte ec^ leicf)ter trerben, ben ^pacijic gu iiberfct)rei?

ten, ai^ eben nnfern SSrübern im ©ebiete ber

5[^inen. S'ann gnte Tiad)t bem ©ebeiben ber

brittifdien (Sdiifffabrt auf bem großen Dcean,

dine neue ^iöelt mirb in ber neuen ^elt cr|lel}en,

«nb ein aiibere^ (Seeüolf wirb bie bellen unb

^inbe ju nullen wijTen, (Kalifornien i]l fi'ir ^IjTen

ha^, tva^ bie 5illid)en (Staaten ber SSereinigten

(Staaten für Europa jTnb. X)oc{) md)t allein wirb

ber i^anbcl nad) iäi}ina faft einzig an ^ceu^dali^

fornien fallen, fonbern eö wirb and) ein bebenten*

ber ^theilnebmer am ofrinbifdjen .^anbel werben.

Die >':äft'n bcö l)interinbifd)cn ^{eidic^, ber malai*

fd)en .^albinfel, fo wie bie ber 3'-if^ln (Sumatra.

Sai^a, Sorneo (Kelebeö, ber Derfdnebenen Snfeln

ber ^Molntkn^ unb *'Pl)ilippinen*@ruppen fönnen

unb werben and) ^citiv] genug ^on amerifanifd)en

(Sd)iffen öon Oteu?(5alifornien a\i^ befud)t werben.

5luf biefer gal)rt ju ben ajTatifdjen unfein gewdl)rt

hie X5nfelgrnppe ber (Sanbwid)^ unfein eine ange^

ncbme, befonberö für 2)ampffd)iflFe wünfdienöj;

wertl}e 3wifd)en|Iation. ^d)ijffat)rt fd)a{ft 'iöol)l^

l)abent)eit, '^ad)t unb ©röße. 2)ie^ bejTt^en unfre

<Btaaten am atlantifd)cn £)cean unb balb werben



— 95 —
eö and) bie am großen Dcean befTt^en, nur in t)er^

örößcrtem 9)^aß)labe ; benn bort jTnb feine betru^f

gerifc{)en (Jnglänber alö 5)?itben)erber nm ben

^anbcL '^hxe ungebenre (^ntfernnng üon beit

©emäjTern be^ füllen 9J?eereö fd)Wäd)t unb Idbmt

i!)re 9J?itben?erberfcf)aft am ajiiatifrf)en 5;»anbe( anf

bem großen Dcean.

^od) nirf)t aUcin 5l)Ten giebt einen geminnöer*

fprecf)enben 5lnfniipfepnnft für ben x^anbel Tieiu

Kalifornien'^, fonbern 5lmerifa felbft tt)irb im j)an*

bei ©en)inn nnb (Srf)ä^e abu)erfen. ^er ^anbel

mit ben öftlicfjen (Staaten, ber balb bnrrf) manrf>e

SSerbinbnng^linien frifcl)er in'd ?eben treten wirb,

wirb nod) ber geringere fein ; aber ber jet^t fd;OU

theitweife beflebenbe ^anbel nad) ^m tt)ejllicl)en

X^äfen Don ?Q?erifo nnb (Eübamerifa wirb rafct)

^nnel)men nnb ftd) balb ber fd)onrten iölütl)e er^^

freuen.

80 ftnben wir bie fd)on|len i?äfen anf ber 'löetl^

fülle Slmerifa'^, t>ie jugleid) tie ^Ibfat-pnnfte ber

fd)onjlen ^roüin^en jTnb, ai^: 3lcapu(co, ©iiare^

mala, bann in 9ten^©ranaba ^)anama, in (iqna^

bor @nat)aqnil, im gefegneten ^peru bie fd)6nen

^afenpläße ^rnriUo unb ?ima, in ^oliüia 5lre^

quipa nnb enblid) Kt)ili prangt mit feinem S^alpa?

raifo unb (Sonception. 5ßer wollte bei biefer Bad,^

läge nod) zweifeln, \)a^ 9^eu*(5alifornien eine große

l)errlid)e Sufunft befugt ; unb wer würbe pd) nid)t
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glücfltrf) fü()tcn, rnenn erbortn?äre? <Bi(i)tvlid)

jeber ! ©od) wir geben ^u einem n)eitern ^bfrf)nitt»

für bie Geteilt. %t. tinb (^an^ heionbex^

für beten '^eeiyimbel nady Miien*

X)ie SSlicfe ber SScrein. Staaten rtrf)ten ftdf) im^

mer mehr nnb mel)r nacf) bem 5öe|^en beö (5on^

tinentö— unb nidjt mit Unred)t, 5[öertn)ärtö gebt

tie 3fif/ tt)e|itt)ärt^ tt)ä(^t jTrf) ber 8trom ber ^i?

Dilifation unb mit ibr wanbern wir mejlyrärtö»

^ö i(l bal)er gan^ natnrtirf), baß jTrf) bie S^ieberlaf?

fungj^gebanfen im 5öejien ju realijTren ftreben,

unt) ni(f)t im Dflen, bag felbft bie narf)fommen?

ben (Europäer nacf) bem 3Bejten ber Union tbre

<B(i}vitte it>enben» ^er 3Inbnn beö S3obenö ge{)t

rafcf)en 8d)ritteö öoran, nnb fd)on {)at er ben

SKiefen ber ©tröme, ben ?D?ifj7fjT|3pi, iiberfcf)ritten,

unb rürft je^t ^ufebenb^^ über bie ©raömeere ber

^>rairieen \)sm gelfengebirge ^n, t)or, nnb md)t

lange mirb eö mebr anfreben, bi^ er biefeö evf

nimmt, gjjebr noii) ifl frf)on getban, bie geffen^

gebirge flnb nberfprnngen unb hie 53ebannrtg beö

^obenö am n)efllid)en ©tranbe be^ 5öelttbeirö

felbjl in ^IngriflT genommen werben. So ift alfo

bie ^uneljmenbe Bebauung unb S3eöMferung Dre^^
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gon'ö unb yien^^aUfonnm'ß ein ®runb, njariim

wir wefitväxt^ blicfen, imb warum biefe ?änber

eine fleigeitbe ^löicf)tigfeit für bie SSerein. (Btaaten

befommen. @in anberer @nmb aber liegt in tem
natmiidjen ^ei&jtljum biefer ?änber unb bcr ba^

burc{) bebingten 5[)?5gnd)feit beö rafiten @ebet^

benö ber ^abfreid)en 5lnjTebIungen, ®an^ befon^

berö tt.ncf)tig aber i^ (Kalifornien für bk SSerein.

Staaten wegen feinet SO^etatt^, befonberö ©olb^

tei&itimm^, 50enn bie D^egierung ber SSerein.

Staaten umftchtig genug i^t, unb nicf)t fd)Iäft, biß

tie meiflen @d)ä^e narf) anbern Säubern für S3e^

bürfnijTe jeber SIrt gesoffen jtnb, fo fann bem

^anU großer 9tu^en barauö entf^ringen. 3ßenn

jeneö ©cfb unb (gilber, wefdfjeö bort gefunben

tt)irb, fogJeich nad) ben SSerein, <Btaaten für ^ro==

bucte umgetaufd)t werben fijnnte, unb f)ier bann

gleid) ^u ffingenber 5Q?ün^e t^erwanbelt würbe, fo

möd)te cß in fur^er S^it möQlid) werben, bag un*

fere ^taatß-^ unb ^rieg^fd)ulben abbezahlt unb

t>ie öielen fleinen ^Tioten burrf) flingenbe ^JJün^c

erfefet unb be^eitig,t würben.

^ürf) eine grögere 5ö3id)tigfeit Ijat Kalifornien

für bie herein. (Btaaten in S3etrejf bereu §anbeC

md) 5(jTen unb 5(u|lra(ien. ^er ungei)eure be^

fd)werhcl)e unb mitunter aucf) [)öc())l gefäbrlicf)e

3ßeg t)on unfern üfifid)en ©eebäfen um ©übame^
rifa l>erum uacf) ^fien ober ^uftralien erfcfjwert

7



nid)! altem ben S5erfel)r mit jenen ?änbern unb

mad)t eine regelmäßige SSerbinbung mit il)nen fafl

unmöglid), fonbern er ijl aud) bie einzige Urfacl)e,

warnm alle t)on bortl)er fommenben ®üter fa|l

ohne ^lu^nabme einen fo hohen ^reiö haben,

Z)iefer Dtiefenweg wirb aber mehr alö um bie

^dtfte üerfürjt, wenn ber §anbel fiel) in 3^eu^

Kalifornien'^ Seehäfen fnüpft unb wir in btrec*

ter SSerbinbung öon borther bejieben fonnen, wa^

fonjl unfere @ct)ijfe vorher burd) ^mi biö brei

?0?eere um'ö (§ap §orn h^^-um tragen mußten,

ehe wir eö erhielten, ^irb ein Schienenweg nad)

Dregon unb üon bort nad) 9icu^(5alifornien, ober

ein fold)er unmittelbar nad) 5ieu*(5alifornien an^

angelegt, fo i^t e^ möglid), in nid)t üiet mehr al^

einer 5öod)e öon San granciöco iw ')!^l)iia\iiWa,

9iew 2)orf ober ^oilon ju feut. X)ie 5^othwenbig*

feit einer (Jifenbahn üom atlantifd)en an tcn gro=*

ßen Dcean i(I fd)on geraume Seit gefühlt worben,

unb hie 5Berwirflid)ung biefer ed)ten 2)anfee'ö*

3bee lieht nahe beüor. din Sd)ritt ift fd)on ge=^

fd)ehen. ^piäne unb 5luerbietungen f\nb einge^^

reid)t, bie 5tuöführung wirb folgen, i:)urd) fold)'

eine Sßerbinbung wirb eö bahin fommen, baß ber

fid) täglid) öergrößernbe ^anbel mit ^\)inci fall

einzig unb attein an bie SSerein. Staaten faWen

wirb ; benn felbfl (invova wirb eö leid)ter werben,

[eine ^'Probucte 'o^n ^ina über bie Sßerein. ^taa--
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teit nnh burd) fic ^u be^iel)en, a(ä über ^ec nn^

burcf) t)te beutelfc()neit)enben (^nglduber. S)abm

bie SSereiuigten (Staaten biefeö erreid)t, bann jinb

fle we(tbel)errfct)enb unb muffen anbern ?dnbern

«nb SSülfern gegenüber fafl allmäct)tig erf(i)finen«

^löir fct)en alfo, tt)elrf)e Sß3ici)ti(jfeit ^'ten^daliforsf

nien für bie Sßerein. (Btaaten bejTöt, nici)t ba»on

^u fprecf)en, n)elrf)e po(itifcf)e SSortbeile unb ^JJittel

c^ tien SSerein. (Staaten üon (Sübamerifa unb

^JOJerifo gegenüber in bie §änbe fpieit. 3^eu^(5ali^

fornien i|l ber ^l)ron unb bie (Stdrfe ber SSerein»

«Staaten am ftiUen 5Keere, unb biefelben werben

l)ojfent(icl) i(ug genug fein, il)ren ^ortbeit jn er^

fennen unb gu benu^en. Ztjmx fie, wa^ fie foUten,

bann ^et[ (Columbia bir.

^ie ^e<ie t)on ben öftUdyen Staaten

X^ie fall 60OO9D^ei(en lange (Entfernung t;cn

ben c|lücf)en (Btaaten ber Union nad) einem ber

i>äfen öon (Salifornien fann auf ben i)erfc{)ieben?

fien ':Kouten burd)mejfen werben. Xu sal)lreid)?

jlen ^löege finb bie ^u ?anbe, unb baö gclfenge:^

birge fann auf t)erfd)iebenen (Stellen überfd)rirtcn

werben ; tt)eld)e^ aber hi^ je^t nocb bie beften finb,

werben wir im Verlaufe biefe^ ^apitclö fel)eiT.

7*
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^bctt fo n)irb 5D?ertfo in Derf(f)icbetten ^Hidfjtungc«

gcfreu^t, mib fo bie ^eife tl)ei(^ ^u ?ante tbeüö

i«r (See ^urüdgelegt. t5te britte ^[ßeggru^pe ijl

bte hnvdjYoeg ^ur @ee um ben ganzen we|lltcl)en

kontinent l)erum. 3Bir motten hk einzelnen 2öegc

einzeln befrf)reiben nnb babet mit bem (Seeweg be^

ginnen*

Xtct ^cetüCQ üon ben öfiiidjen (Staaten ber

Union nacf) ben n?ejl(icf)en Territorien Kalifornien

nnb Dregon fübrt, wie frf)on ern)ä[)nt n>nrbe nnb

tt>ie meifl betamxt ifi, um bie Sübfpi^e ©übame^

rifa'^ berum. SSon "^m 2)orf ober einem anbern

§afen ber atlantifci)en M^c aii^ fat)ren tie

(Sd)i|fe pueril füböjllirf), biö über ben 5ieqnator

binunter, bann wenben jTe um nnb nehmen eine

fübtt)e|llirf)e ^i&itmg biö l)inunter ^u Sübame^^

rifa'ö l^arrer Siibfpi^e, n)o bie Srfjiffer furjc

3eit wcitUd)^ 9^icf)tung einjufrfifagen, Mhei aber

and) bäuftg mit ben witerfirfjj^cn äBinben ^n fämj*

ipfen l)aben. *) Sft baö Kap §orn umfa()ren, fo

gebt bie ^^abrt tu ncrb(icf)er 5Kirf)tung fort tiem

erfebnten Si^^f ^n« 3« SSafparaifo n?irb meiftenö

etngetenft. 35on ha gebt eö biö ^ur näcbjlen ^Bta^

tion, bi^ ?ima, in norbnortn:'e|lh'd]er $Kic{)tnng

weiter bi^ in bie 5yiäbe t?on @nat)aqniL SScn ba

nimmt bie gal)rt nad) Manama eine fajl norbIid)e

•^ Stt^an^iÖ «nt nc^r läge ftnt» mcij^cnö cvfcxttxUdf^

um tag Ctap J^oni l^erum ju tcmmcn.
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D?id)tung. Manama üerraflenb fteucrt ber (Scf)iffer

nun frf)n«r(lraf^ auf gr^nci^co ^u, n>cbet er dm
siorbn)eflIid)e Dftidjtuncj beobad)tet. X*ie ?änge be^

2öeg^ beträgt «ntjefäbr 18,000 engL ?[}?ei(eu itnb

fann hei günftigem 5öinbe inib fetter m U 50^0?

naten burd)me(yen Vü^rben, bod) bauert bie gat)rt

jneijlen^? 6 5[)?önate unb barüber. Xne ^ojlen

biefer 5^t)rt jTnb geringer, a(^ bie jeber anberit.

2:;er gegenwärtige ^reiö ijl 2-300 1)oKar^; burd^

tie fteigenbe (loncurren^ mirb aber ber ga()rprei^

bafo febr bebeutenb ()eruntergebrücf t werben; benn

in aKen heiimtcnhen Apäfen ber SSerein» (Btaatm

werben gegenwärtig ®d)ijfe jur gal)rt nad) (5ali?

fornien an^gerüjlet*

Xer zweite, wenn nid)t ber bejle^ fo bod) ber

bequemjle ©cg, burd)fd)neibet ben 3lät^Jnu^

tjon^anama. 3Son 3^ew 2)orf fäf)rt man auf

^am^ffd)ijfen hi^ ^bagre^. (I^agrc^ t)l ein

Heiner i:)crf ijon etwa 500 ^ewobnern, we(d)e

i)urd)gängig fd)war^en Stammet fTnb, mit 5tuö*

nal)me ber wenigen S3eamten beö (5a|^eKö unb

3oKl)aufeö. t)er ^afen^ obg(eid) Hein, gewäbrt

bennod) ben ^djijfen (5id)erl)eit* gafl beflänbig

fortwä^renbe^ Dtegenwetter mad)t bie ©egenb für

weiße ^erfoncn ungefunb, unb gieber atter ®aU
tungen geigen ftd) in ben fd)(immflen ©eflalten.

^er ^t)ermometer fältt unb (^oigt wäl)renb bc^

Sa^rcö ^wifdjen 78 unb 86 ®raben» tier ging
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9letcf)cn ^amenö, tin mihet ®ol>n ber Söerge, tjl,

übfcf)on trübe, fel)r reigenb, an mel)reren ©teilen

febr fcf)mal, bod) ba nnb bort (Tel) wieber ^n 3—
500 2)arbö erweiternb« ^te ^^affagiere werben in

f(einen (^anoeö nad) ben Dörfern ® o r g o n a ober

^rnce^ gebract)t, welcl^e öon bem ^tättdjcn

^l^agreö 45—50 Ül^eilen entfernt liegen, bod) erfl

tnnerl)alb 24—*36 (Stunben erreict)t werben fön*

nen, ba bie gal)rt wegen ber reigenben ©trömnng

langfam ge!)t nnb bie ^at)nc nidjt Diel laben fön*

nen. SSon bort an^ beträgt tie (Jntfernnng nac^

bem ftillen £)cean nod) 21 5iKeilen, nnb ber näd)flc

5lnbaltpunft ipt bie ^taht Manama, weldje an

ber S3ai) gleid)en 9tamen^ liegt, 6—7000 @inwob*

ner ^äl)lt nnb eine jlol^e (lat^ebrale mit weigen

Ibürmcn bejT^t. Xia^ (Slima ifl l)ier gefnnber.

2)er 3Beg über ben Sfl^tnnö Don ^rnceö anö wirb

entweber ^n %n^ ober auf 5[J2anltl)ieren ^urücfge*

legt, ^ie ga[)rpreife auf ben 5[y?ailbam^ffcl)iffen

Don 3Rew ^orf nad) (5l)agreö belaufen ftd) für tic

lile Kajüte auf 125—150 ^ollarei, für bie 2te ^a<

jüte auf 100—120 2>ollar^, nnb für t^a^ etwa 16

^erfonen entbaltenbe 3^ifd)enDerbecf auf 65 Soll.

5^on ^bagre^ nad) ^^anama belaufen fid) tk ^cU
fefojten auf 20—25 t)ollar^. S5on ^aname nad)

<8an granciöco (eine (Strecfe Don nod) 3500 5[)?.l

t^etragen \}k gal)rpreife wenigilcnö bie frübere

ganie <Bümme. 2*iefer ^ißeg über tit ganbenge
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tt)irb (^egcnnjärtig fel>r jlarf benü^t, xmh in (^\^a<

^reö unb Manama foUeii jTcf) gegeniüärdg über

ÖOOO 5i}?enf(*eu bejtnben , bte auf Sefbvbcrung

tiad) ben ©olbminen, nad) bem neu entbccftcn

^(borabo,* ujarten; benn bie (Scl)ifffabrt k)cn ^a*

nama narf) <Ban granci^co ifl burcf) bie glängens

ben 5ytacl)nci)ten t?on 3^eu?(5a(ifernicn'ö ©olbla^

gern faft aufgel)oben n)orben, ba bie ^rf)ijfe, ttjenu

fie borten anfommen, fogfeicf) aUe 5[J?annfd)aft »er*?

lieren, unb baburd) genöt^igt tt)erben, in (San

Jranci^co ^n bleiben.

(5in britter unb in neuerer S^it and) ^äuftg

benu^ter 5Beg ift nacf) S^eit) Drieanö, tton noo anö

(irf) eine l)änfTge (Ecf)ijf^ge(cgent)eit nad) 2[^era (5ruj

bem D^eifenben barbietet. S5on biefem ^aupt()afen

5D2erifo'ö tt)irb bie !Heife ^u ?anb auf ^ferben,

cber in ben, vt)iett)o^( unbequemen unb fd}tt)erfäU

ligen ^oRmägen nad) ber ^auptjlabt fortgefefet.

Son ber <Stabt 5Ö?erifo bi^ ^um (Seeljafen ^ica^f

pulco tt^irb t}ic ^n\c mit 5[)'?aultt)ieren gemadjt

2)iefe $Keife öon S5era ^ru^ biö ^ca^ulce bauert

etwa 10 ^age unb foflet jwifdjen 75 u. lOOI^ott.

5Son l)ier, wo tie amerifanifd}en ^ojlbampfer an^

legen, beträgt tk (Entfernung iwd) ettva 2000 59i.,

unb bie Sofien mögen 125—150 ^oUarö betra*

gen, wenn je biefe ®d)iffe bei bem ^oljen ^rei^

aßcr firbeit nod) fo ^n faljxcn vermögen.
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@m vierter, aber mc()t fo l)äufig benuiiter

5IBeg get)t t)on 5[)2erifo über ©uabalarara unb

©t. 5ago nad) bem @eet)afen 5D?agat(an unb t)0«

bort nacf) ©an granciöco* 2)ie D^^eife mtrb öon

3Sera (Sru^ nad) 5D?ajat(an ema 252:age mäl)rett»

(5in fünfter 2Beg nimmt feine ^ici)tnng burd)

Xera^ ; üon ©alüejlon über ^uftin unb (Santa

gc an ben (Solorabo unb biefen l)inuntejr*

(5in fed)^ter^eg ijl ber üon einer großen

@efeUfcf)aft eingefd)Iagene, t)on ^)arf §ill unb

gortl) ©mitt) am ^trfanfaö l}inauf md) Santa

gc unb öon bort nad) bem (^olorabo.

diu fiebenter 5öeg i(^ ber öon Kapitän grc:?

mont einßefd)lagene, dv 9el)t Idngö beö 5irfanfaö

hinauf über bie ge(fengebirge nad) bem ^nltno^

mab^gluffe unb öon bort über hie (Sierra 'JJeDaba

nad) Dem 2>e lo^ 5lmerifano^ einbiegenb,

^ieö finb bie biö je^t t)erfud)ten ©ege. Der

fünfte, fed)^te unb fiebente follte nur öon grofen

©efeUfd)aften, hk mit guten ^ferben, Wla\xUl)k>

reu unb ^egweifern öerfeben finb, einc;efd)Iagett

ttjerben, Ueberbie^ jTnb fte nid)t nur ^eitraubenb

unb befd)tt)erlid), fonbern aud), wie gremont'^

D^eifeffi^jen nad)n?etfen, a(ö gefät)rlid) ^u be^eid)*

nen» 2)er mertc unb fünfte follten ber ^at)(reid)en

merifanifd)en (Stragenräuber l)atber aud) nie an*

ber^ alö in Sompagnicen untftrnommeu »erben»
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Gittert aber, bie bk D'ietfe unternehmen, ijl ntcfjt

nur an^uratben, jTcf) fd)on auf bie ^eife mit Mem
(^nt sw öerfeben, fonbern and) tafiir ju forgen,

tag He im gaKe fcer 9totb wägten, njohin jtd) ^u

wenben. diejenigen, bie greunbe haben, bie

iljnen, wenn n5tl)ic{, l)itfreiLi) bei|lel)en, werben

nid)t uerfeMen, il)r ®(ücf in (5alifcrnicn ju ma^

d)en ; benn jebe neue S^arfjrid^t beildtigt bie öor?

hergegangenen, unb k)on alten Seiten jlrömen

imtc l)in, fo bag fct)on ^iele ta^ ?anb batb über:?

t)6lfert tt)äf)nen. 3el)n jaf-re bvirf aber immerl)in

bie (^inwanberung anbauern, bi^ (Salifornien

übert)5lfert [ein wirb*

UBaö t)at aber unfere jHegierung bahei ^u tl)un ?

©oU fie ba^ ?anb alö ©taat^etgentl^um bebauen

laflen, ober foü fie eö in fteineru ober gregern

^arcellen öerfaufen, ober foU fie jeben ,^ommen:f

ben frei barauf walten unb l)erifcl)en laflen?

25ieö finb gragen, bie ^u erörtern l)ier ju weit

fitl)ren würben, unb wir glauben, bag t^ie SKegie*

rung weber frf'^jl al^ @olbwäfct)er auftreten foll,

nod) jeben nac; 5ßitlen bort fcl)alten luflen. X)ic

SHegif rung \illtz nur SSürger i^er 3]errin. (Btaaten

bort fammeln (äffen, fte follte eine DJJünje unb

eine gute unb fiavU ^Regierung fcbalt al^ möglief)

bort grünben, um ta.^ (^olb ben herein. (E;taaten

1% ficf)ern, unb jj?jl'i)er4fn Erwerb ^u bcgrünben

unb aufredet ^u iji^iun fudjen. Sann foKte iDeiter
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ein tt)oHfeiIer unb m5glirf)fl fur^er SSerbinbungö^

ttjeg mit ben Zaubern ber Tlinm in S3älbc gc*

fci)afft'n n)crben, um ben Sßerfel)r mit Kalifornien

tl)QiUS ju erfeicf)tern, tl)eilö aucf) um ben 5iermeren

tm SSolfe eine ®etegenl)eit ^n t)erfrf)ajfen, mit ge^

rinnen Äoflen unb ol)ne augenfcf)einlicf)e Cebenö*

gefal)r ffd) bürtl)in begeben ^u fönnen unb ihrer

5Irbeit frei) ^u werben. (5in (5ifenbal)ntt)eg i^

bringenbeö S3ebürfni^, nur mo er eingelegt merben

foU, ifl bie fritifci)e grage. lieber bie gelfenge*

birge mürbe e^ n?ol)l am für^ejlten unb am bellen

für hk öfllicf)en voic n)e|inrf)en u. mittleren ©taa^

ten fein, aber hie in ben 50Beg gelegten <Bd}mex\Q^

feiten jTnb fajl unüberfleigbar» ^aö J^errain, fo

tt)ie and) bie (Entfernung mürbe einen fajl ungc^

l^euren ^ojlenpunft Derurfadjen» (Ein anbcrer

unb mo^l ber befle pan i^ ber, einen (gcfjienen^

meg über bie ?anbenge üon Manama anzulegen, unb

i{)n auf heihen (Seiten mit 2)am)jffcf)iffen ju öer^

binben. ^er pan liegt ber S^legierung in ^afb:«

tngton Dor, unb mahrfcf)einlicl) mirb er au^gefü^rt

merben. 'S^ic @efeEfcf)aft öerfprirf)t, bie S3abn in

3 Söl)ren ^u fertigen. X)ie barauö ern>acf)fenben

SJortl)eile mürben tie Soften in gan^ fur^er ^tit

be^al)lcn. 9^arf) einem gan^ mäßigen Ueberfcl)lagc

mürbe ha^ iäl)rlid)e (Erfparnig burd) biefe S3er*

binbung 6—8 SO^iUionen ^oUarö betragen. Unb
mldjtn 3eitgeminn mürbe eine folc^e SSerbinbung
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bringen I d^ ttjurbe berecf)net, tag bie Dleifc i)oit

DCett) Sorf über Manama nacf) (^atcutta in 47,

narf) ^bangbae in 35, nacf) Danton in 36, nacf)

SSalparaifo in 17, ttacf) daUao in 12, nacf) ©na^

t)aqnil in 91, nacf) ^Mitama in 7, nacf) ?an S3la^

in 12, nacf) ?0?agatlan in 14, nacf) <2an ^iego in

16 unb nacf) (San granciöcc in IS^agen jnröcf^

gelegt werben fönnte, '.Denn ber JHeifenbe nnr jebe

Stunbe 12 ^eikn macf)en würbe. SOBürben ba

tk enropäifcf)en D^eifenben nicf)t tm 5ßeg über

5fmerifa nacf) (5bina bem langweiligen um Sffrifa

ober Snbamerifa f)ernm öor^ielien ? 5öürben wir
baburcf) nidjt Ferren beö ganzen 5BeItf)anbef^,

fowobf anf t^em atlantifcf)en al^ aucf) auf ti^m

großen Cceane werben?

f)f^ *ptaHif<i)t Änireiruns ^as <!5ü(t> ju reinigen fi<^€

<&citc 31 «Hl^ 52.





Sie

Ö£utscl)c föucf)l)Qublun9

®tnft ®d[)afet
in <p()iIa^c(1?(;ia, DTrc. 167 O^crt Ititte^tragc,

l)ä[t ein l*ager ber bellen $öerfe ber beutfdjen ?itc?

ratiir unb em^fiel)(t jTd) ^ur ^eforgung atter

in Europa erfci)ieneiten ^erfe.

^crrvUf)i9 werten (Ute QdjaUcn:

^lucjeTö QvcfiC^ enß(ifd)e^ 5öörtevbuci)*

X^ei/fe'^ beutfrf)e^ ^U^örterbucf).

i^ierer'ö Unrnv^aWiexi^on ber 5öiflenfct)nfren.

^Ißiuer'ö biblifcf^eö D?ea(^5B5rterbiicf).

1>a^ (5onüerfationö??erifon.

2>aei .^anö^?ertfcn, ober t>a^ in\^i\d)[tc SSucf) für

^li.qaben ber ^fafjTfer: edjttter, @otl)e, Scan
q>auf, Sbafefpcare 2e.

^lB6rterbüd)er über bte nieijlen eurcp. <Bprad)C\\.

2^ie neueren bcjTcrn ^erfe ber Xbfologte unb

aiiberer Tüififenfcfiaftcn,

I^ie ncueflen unb aii^ern?äblte|len 9?cmane.

iihxc ^Imxt^ahi iaiMlrirter ^rarf)tit)erfe unb 3u?

genbfdiriften.

(^•in ^ager fd)5ner bitti'ncr ^ibeU^in^c^aben^ wefdic

fott)obl fein .qebnnben mit ®olbfd)nitt, alö tt)ie

aud) rcl) ^u belieben jTnb.



Scrncr:

«B^ujTfalien für M^ ^iaitoforte mc für bie anhan
^nftrumente»

(Xy ^et*cr wenn autt) no(^ fo Heine 7lnftrag wIrt' auf

^aö iHtnetact)!^ rtU59ctuI;rt.

3m "Scrlaöc von «Srnjl erf)afcr in ^aMjifutelpIna

imt) icirjifl erfcl)icn mit tamx ebne ^rciscrljcijunß biß in

fcen fernfrcn 2ßc|'ren fcurd) jctc fcUtc 25uct)ljanMt»n9 bcje--

gen ircr&cn:

3. 5tbIerfon, ?el)rbucf) b. amerifanifc{)en ?[)2üMen*

baufuuil. gr. 8. f Unter ber ^rcffe.)

2Uer. q3eaufrf)em'^ ^erfe, lr-4r 53b. 8. S2
^. 5ßourbm,ber3cfuit,2te3liiflvl2 55be. 16. $8
(5. ®. Sramor^ö iKomane, 20 33be. 8. 85
(5ai)fom^fi)-ö 9tomane, lr-6r It). 16. 81-50
dJiavq, (Sujliue, ^iiglanb im ^abre 1839, 3te ^(uf^

(aqe, 4^be. 8. S4
5IIer. 't)uma^' ^erfe, lv-30r S?b. 8. S8
?. gort, i^anbbuci) b. ^jj^an^fmibe. gr. 8. (Unter

ber ^^rejje.)

SS. ©loberti, 'oie neuen ^efuiten, irte-25Re IMefe^

rang. 8. ä 5 ^tS,

^anbefe^erifon ober (Inev)f(epäbie ber ^anbel^?

»x>i|yenfcl)aften, 5 ^be. rjr. 8. 33oU|"tänbi.q in ca.

50 Lieferungen. äi0(5t^.

(5. $rt). §ei)ne/@cfd)irf)te ^ofcpl) IL, 3 ^De. 16.

$2
©. ^?ir|t, ?ebrgebäube ber engl. @prarf)c, 2te 5(uf^

läge. gr.4. 80 dt^.

Sller. ö. JSumboIb, D^eifen nnb ^orfc{)nn.qert. :ftVue

58earbeitnnci i)on ^b. ^iöinfler, 4 Jöoe. gr. 8.

(Unter ber 'Preffe.)

?. ö- S^ignnann, beutfd}e Stäbte unb bcutfrf)e

^J^aniier, 2 ^be. 8. $1



$(ug. ?afontairte'ö an^qemljitc D^omane, 18 SSbe.

8» $5
G. de Linne, Systema naturae, Edit. XIII. de J.

J. Gmelin, 18 Vol. gr. 8. $20
Cubwicj XVIII. ^Imoiven, 12 ^be. 8. $ 12
^. ?ione(r, ^ortfoüo beö gorrfdjritte, lr-5r ^b.

16. ä 15 (5tÖ.

®.^. ö.5D?a[tt^, «Sonnenblicfe am $Bo(fenl)immeI

beö gebend, lote £)ri9ma(^^utla<:ie, 8. geb.

50 CSt^.

^D^ittl)ei(ungen antiquanfd)er 55orfcf)ungen, 5 S3be.

gr. 4. $10
^l). 5!)?uubt'^ (Scfjriften, Ir u. 2r 55b. 8. $1

3J^ufeum, ^ibüotijd ber iHomane be^ 5lu^Ianbe^,

lr-80r^t). 8. $16
I^eutfdje Drigtnal^D^emane, 40 ^be. 8. $24
3» ®. ü. Duanbt, ^Briefe auö Italien, 2 58be. 8.

$1-50
SS. be ©t. ^ierre, ^aul m\\) 2]ivginie. ?D?it 10

@tat)(j>id)en. 8. 80 ist^.

(5. g. (BdjkQeV^ öcKRänbige 5T2iil)[enbaufunrr,

4te fet)r üerbefferte ^liiflage. c\x, 8. $3
gr. ^oulie'ö ®cf)nften, lö-64ö 53änbc{Kn. 16.

ä 12A (St^.

i)^. 3outl)e9, ®efc{)ict)te Dliöer ^remroeü'ö, 2te

5iufl. 8. 75 (5t^.

gerb, (StoUe'ö ^crfe. -l^eue Driginal^^lu^gabe.

25 ^be. 8.
' $20

51. ^bier^, @efii)icl)te b'eö ^onfulatö «nb Ä'aife»^

reict)^, lr-6r 5öb. 8, $4
51. I[)o(ucf, ^cben ©eerg ^ biete jielb^^, 3te 5luf^

läge. 8. 50 ^t^.

^utti grutti, 22 53be. 8. $8
fßomvomant, lr-72r S5b. 8. ä 40 (St^,



(Eb, 5öinfler, ^anbbucf) ber fämmtticfjen ^Ir^net^

(]ett)äd)fe, 3te Driginal^^luflage. gr- 4. (Unter
ber ^reffeo

JÖ^rtbburf) ber ®ett>äd)öfunbe. gr. 8. $%
pl)armaceutifd)e 5öaarenfunbe, Ir SSanb.

gr. 4. $8
hie homöopat» 5Ir^netnett)äd)fe. gr. 4, $20
^eutfrf)Ianbö 5h'sneip'^angen. gr. 4. $22

3eitung für tie elegante ^elt, 3al)rgang 1848.

gr.8. $4
[•?(uct) t>ic 3al)r9anü|c 1843-1847 |tnt> jc^t mein ^Jcrlag.]

$, ^aittot, praftifcf)c 3>ioIinfcf)uIe, neue 2luflage.

80 (ät^.

^. (laruKi, praftifrf)e ©uitcirrenfrfjule, neue öer=f

bewerte 5luflage. 80 ^tö.

2>. S5> gramer, praftifc{)e ^ianofortcfcf)uIe, neue

fel)r oerbefferte Auflage. 80 (5t^.

H, herz, CoUection des Gammes, nouvelle Edi-

tion, 60 (5t0.

Clementini, six Sonatines. 60 (ät^.

^t 55Ium, ©toüanni ^errarf)i, ober eine 3[>erfd)tt)D*

rung unter bem (^onfulat. 2te Sluflage. 16.

25 (5tÖ.
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